
Mehr als 30 Teilnehmer des 
Workshops Ende November 2013
erhielten wertvolle Praxistipps
insbesondere zum Einfärben –
und auch Gelegenheit zum Aus-
probieren. Thomas Mettler vom
FLUSSFISCH-Partner Metoxit AG
aus der Schweiz vermittelte den
Workshop-Teilnehmern im Den-
talforum Hamburg der MICHAEL

FLUSSFISCH GmbH Grundla-
genwissen zum Werkstoff Zirkon.
Er ging insbesondere auf typische
Fehler ein, die bei der Verarbei -
tung von Zirkon im Labor immer
wieder gemacht werden, und gab 
hilfreiche Hinweise zur sicheren
Verwendung des Materials. Die
Metoxit AG begann schon vor
vielen Jahren mit der Zirkon-Pro-
duktion, zunächst im Bereich der
Hüftgelenk-Implantologie, da-
nach auch für die Dentalindustrie.
Die vielfältigen Erfahrungen flie-
ßen immer wieder in die Entwick-
lung und Produktion ein. Für die
Dentaltechnik bietet das Unter-
nehmen über seinen deutschen
Partner MICHAEL FLUSSFISCH

GmbH isostatisch gepresste HTL-
Blanks in den vier Grundtönen
pur, light, medium und intense an.
Thomas Mettler erläuterte auch
die Vor- und Nachteile isostatisch
und uniaxial gepresster Blanks.
Um die Kunst des Einfärbens 
ging es dann im zweiten Part des
Anwender-Workshops. Die Teil-
nehmer hatten Gelegenheit, den
neuen FlowPen von Metoxit in der
Praxis auszuprobieren. Dieser er-
möglicht einerseits ein genaueres,
andererseits aber ein auch einfa-
cheres und schnelleres Einfärben
von Zirkon. Mit dem FlowPen, 
den es in allen VITA classical-
Farben gibt, lässt sich die Einfär-
beflüssigkeit wie mit einem Text-
marker, der eine weiche Pinsel-
spitze hat, direkt auftragen. Der
besondere Vorteil ist dabei die
farbliche Erkennung beim Auf -
tragen (Dentin: rötlich, Schneide:
bläulich). Für Teilnehmer, die kei-
nen eigenen Sinterofen in ihrem
Labor haben, wurden die Testob-
jekte bei FLUSSFISCH gebrannt
und ihnen anschließend zuge-
schickt. Insgesamt zeigten sich
alle Anwesenden beeindruckt von
den nützlichen Informationen, die
sie bei diesem FLUSSFISCH-An-
wendertreffen erhielten. 

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: 040 860766
Fax: 040 861271
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de 
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Farbe bekennen
Zirkon stand im Mittelpunkt des CAD/CAM-

Anwendertreffens der MICHAEL FLUSSFISCH GmbH.

Das Team der zum 1. Februar neu
gegründeten Creation Willi Geller
Deutschland GmbH wurde ver-
stärkt und ist nun komplett: Mit
drei neuen Außendienstmitar-
beitern für die Regionen Nord,
Mitte und Süd, einer Kundenbe-
treuerin für allgemeine Anfragen
in der Zentrale in Breckerfeld
und ZTM Peter Biekert als tech-
nischem Berater für die Creation-
Anwender ist die Mannschaft um
Geschäftsführerin Annette Mild-
ner optimal für den deutschen
Markt aufgestellt – für schnelle
und vor allem kundenorientierte
Entscheidungen. Das neue fir-
meneigene Waren- und Logistik-
zentrum in Breckerfeld ermög-
licht zudem kurze Lieferzeiten
aller Produkte.
Drei neue Produktspezialisten
im Außendienst garantieren den
Zahntechnikern ab sofort kurze
Wege und eine persönliche

Rundum-Betreuung vor Ort: 
Für die Region Nord ist Thomas
Schröder zuständig; als gelernter
Zahntechniker verfügt er nicht
nur über eine hohe Keramikkom-
petenz, sondern auch über eine
fast 20-jährige Erfahrung im Ver-
trieb. In der Region Mitte steht
Zahntechnikermeister Oliver
Benz, ein langjähriger Anwender
der Creation-Keramik, den Kun-
den mit seinem technischen

Know-how beratend zur Seite.
Und Marion Mosler, die viele
Jahre erfolgreich als Creation-
Beraterin bei Amann Girrbach
tätig war, deckt den Süden
Deutschlands ab.
Neu im Team ist auch Miriam
Grzeschiok, die die Kundenbe-
treuung in der Geschäftsstelle 
in Breckerfeld übernommen hat
und die für alle Anfragen, Bestel-
lungen sowie die Organisation

und Planung von Events und Kur-
sen zuständig ist. Von dort aus
werden auch die bestellten Pro-
dukte zum Kunden geschickt –
schnell und direkt.
Geschäftsführerin Annette Mild-
ner gibt sich zufrieden: „Die
höchste Priorität haben für uns
neben der hohen Produktqualität
die schnelle und sichere Waren-
bereitstellung sowie ein exzel-
lenter Kundenservice. Umso
mehr freue ich mich, unseren
Partnern aus den Laboren mit
den neuen Außendienstmitarbei-
tern drei so erfahrene Zahntech-
niker als direkte Ansprechpart-
ner bieten zu können. “
Ebenso wie Peter Biekert, der 
seit 1. Juli den Creation-Anwen-
dern über eine technische Hot-
line beratend zur Seite steht. Ob
Fragen zur Werkstoffkunde oder
praktische Tipps zum naturana-
logen Schichtaufbau: Der erfah-

rene Zahntechnikermeister, der
bereits seit der Firmengründung
von Creation Willi Geller mit der
Meisterkeramik arbeitet, gibt
Auskunft über alle Aspekte rund
um die Dentalkeramik – unab-
hängig und kompetent. 
Wer sich mit seinem Anliegen
oder seiner Frage bei der Hotline
in der Zentrale in Breckerfeld
(02338 801900) meldet, den ruft
Biekert später persönlich zu-
rück. 
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Deutschland-Team komplett aufgestellt
Creation Willi Geller Deutschland startet mit eigenem Außendienst, Waren- und Logistikzentrum sowie technischer Hotline ins neue Jahr.

Hedent GmbH

Obere Zeil 6 – 8
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany

Telefon 06171-52036
Telefax 06171-52090

info@hedent.de
www.hedent.de

Hedent Dampfstrahlgeräte 
für jeden Einsatz das Richtige!

Dampfdüsen 1 mm, 2 mm und 3 mm zusätzlich erhältlich.

Hedent bietet ein volles Programm an Dampfstrahlgeräten, die in verschiedenen Industrie-
bereichen ihre Anwendung finden. Durch die mitgelieferte Wandhalterung haben die 
kompakten Geräte wenig Platzbedarf. Alle Geräte werden aus hochwertigem Edelstahl und
qualitativ anspruchsvollen Aggregaten und Bausteinen gefertigt. Die Düse am Handstück 
ist bei allen Geräten auswechselbar. So kann die Stärke des Dampfstrahls auf den Arbeits-
bereich abgestimmt werden. Die Geräte besitzen hohe Sicherheitsstandards und sind durch
drei verschiedene Sicherheitssysteme abgesichert.
Das Ergebnis – zuverlässige, wartungsfreundliche Geräte mit hoher Lebensdauer!

Hedent Inkosteam Economy
Ein kompaktes Gerät für täglichen Einsatz
im kleineren Labor und im Praxislabor.
Das Kesselvolumen ist auf den Bedarf eines
kleinen Labors ausgelegt. Das Gerät muss
manuell gefüllt werden. Die Füllmenge
wird durch Kontrollleuchten angezeigt.

Inkosteam (Standard)
Leistungsstarkes Hochdruckdampstrahl-
gerät für den täglichen Einsatz in Praxis
und Labor, wo hartnäckiger Schmutz
auf kleinstem Raum zu entfernen ist.

Inkosteam II mit zwei Dampf-
stufen. Normaldampf und Nassdampf
mit hoher Spülwirkung erfüllt höchste
Ansprüche an ein Dampfastrahlgerät.

Weitere Produkte und Informationen finden Sie auf unserer Homepage!

Hedent Inkoquell 6 ist ein Wasser-
aufbereitungsgerät zur Versorgung von
Dampfstrahlgeräten mit kalkfreiem
Wasser bei automatischer Kesselfüllung. 
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Creation Willi Geller 
Deutschland GmbH
Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld
Tel.: 02338 801900
Fax: 02338 801950 
office@creation-willigeller.de
www.creation-willigeller.de 
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