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Ab jetzt spricht die primotec 
Fräsmaschine Premio auch
Schwyzerdütsch, denn bei Cera-
Tech in Liestal/Basel wurde kürz-
lich die erste Premio Fräsma-
schine auf Schweizer Boden in-
stalliert. Es handelt sich dabei um
die Version Premio Plus Automa-
tion, das primotec-Modell für die
Trocken- und Nassbearbeitung
(zwei separate Kühlkreisläufe)
aller gän gigen Fräswerkstoffe in-
klusive Titan und Hartkeramik
(z.B. Lithiumdisilikat oder zir-
konverstärktes Lithiumsilikat). 
„Automation“ deshalb, weil die
Hightech-Dentalfräsmaschine
zusätzlich mit einem integrierten
7-fach-Blankwechsler ausge -
stattet ist. So können entweder
unterschiedliche Werkstoffe oder
verschieden dicke Fräsronden 
eines Werkstoffes problemlos
über Nacht oder selbst über das
Wochenende verteilt ohne Auf-
sicht bearbeitet werden. Dabei 
ist das Rondenmagazin so konzi-
piert, dass selbst Fräsronden mit
einer Stärke von 35 mm vorge -
halten werden können, was be-
sonders für das Fräsen von Mo-
dellen über Nacht einen erheb-
lichen Vorteil bietet. 

Kauf in drei Stufen 

So sehen dies auch die beiden
Cera-Tech Laborinhaber Vanik
Kaufmann-Jinoian und Adrian
Gauhl, die bereits seit Jahren 
genauso aktive wie auch begeis -
terte CAD/CAM-Professionals
sind, und die ihre hohen Erwar-
tungen an ein dentales CAD/
CAM-System mit der primotec
Fräsmaschine sowie der darauf
abgestimmten Premio CAM-
Software nun erfüllt sehen. 
Dabei wurde ihnen letztlich die
Kaufentscheidung relativ leicht
gemacht. Denn, damit kein po-
tenzieller Kunde „die Katze im
Sack“ kaufen muss, hat primotec
einen Drei-Stufen-Ablauf ent -
wickelt, um sicherzustellen, dass
der Kunde auch das bekommt
was er braucht und erwartet. Der
Leitgedanke dieses Ablaufs ist
„nicht nur versprechen – sondern
zeigen und machen“.
Im ersten Schritt analysiert 
primotec zusammen mit dem
interessierten Labor, welche Ma-
terialien und welche Arbeiten
vornehmlich mit der Premio 
gefräst oder geschliffen werden
sollen. Da es sich bei den Premio-
Interessenten aktuell eher um 
Labore handelt, die bereits reich-
lich Erfahrung mit CAD/CAM 
haben und in der Regel routine-
mäßig scannen und modellieren,
erhält primotec im zweiten
Schritt STL, Daten und/oder so -
genannte „construction infos“,
die dann am Firmensitz in Bad
Homburg auf der Premio-Ma-
schine gefräst werden. Fällt die
Beurteilung der gefrästen Arbei-
ten durch den potenziellen Kun-

den positiv aus folgt Schritt drei.
In dieser Phase wird zusammen
mit dem Interessenten in Bad
Homburg für ein bis zwei (oder
auch mehrere) Tage gefräst und
geschliffen „was das Zeug hält“.
Erst wenn alle Fräswünsche des
Interessenten zu seiner Zufrie-
denheit erfüllt sind, hat der poten-

zielle Kunde eine klare Vorstel-
lung von dem, was ihn mit der
Premio erwartet, und kann eine
fundierte Kaufentscheidung tref-
fen. Diese Vorgehensweise wird
sehr positiv aufgenommen, denn
noch bevor die Bestellung ge-
macht wird, weiß der Kunde
wirklich exakt was er bekommt. 
Die Analyse bei Cera-Tech ergab,
dass letztlich alle Werkstoffe 
und viele Arbeitstypen gleicher-
maßen hergestellt werden sollen.
Neben Zirkon und Wachs auch

PMMA, einmal als Gerüstwerk-
stoff zum Einbetten und Gießen,
aber auch als Material für Provi -
sorien. Hier ist es von Vorteil, dass
einer der beiden Premio-Kühl-
kreisläufe für das „Nass-Fräsen“
von PMMA/Titan/CoCr vorge -
sehen ist. Durch diese Nassbe -
arbeitung sind die Oberflächen 
der PMMA-Provisorien bereits
so gut, dass eigentlich nicht mehr
nachgearbeitet werden muss. Po-
lieren oder Glanzlack auftragen –
fertig.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit bei Cera-Tech sind die 
verschiedensten Arten der Im-
plantatversorgung. Ob direkt
verschraubte und keramisch ver-
blendete Arbeiten aus CoCr, 
Titan-Stege oder individuelle Ti-
tan-Abutments, die Premio Fräs-
maschine bietet diese Möglich-
keiten. Für die Abutments steht
ein spezieller Halter zur Verfü-
gung, in dem  Titan-Preforms der

verschiedenen Anbieter mit in-
dustriell vorgefertigtem Inter-
face und einem Titanzylinder, in-
dividuell zum Abutmentoberteil
gefräst werden. 
Vanik Kaufmann-Jinoian ist 
neben seiner Labortätigkeit auch
als Referent für namhafte Dental-
unternehmen international aktiv.
Deshalb war weiterhin das
Schleifen von Hartkeramik ein
Muss. Damit dies machbar ist,
verfügt die Premio Fräsmaschine
nicht nur über einen entspre-
chenden Halter für die Blocks,
sondern auch über einen zwei ten
Kühlkreislauf, der ein spezielles
Kühlmittel für SUPRINITY
(VITA Zahnfabrik), ENAMIC
(VITA Zahnfabrik), CELTRA
(DeguDent), IPS e.max (Ivoclar
Vivadent) und Co. bereithält.
Diese Vielfalt der Einsatzmög-
lichkeiten, gepaart mit der hohen
Gerätequalität, macht die primotec
Premio Fräsmaschine als deut-
sches Hightech-Produkt auch in
der Schweiz begehrt. So äußerte
sich Kaufmann-Jinoian nach erst
wenigen Wochen Einsatz der 
Premio bei Cera-Tech sehr zu -
frieden: „Der Ablauf von der In-
stallation und Ersteinweisung
bis zur Betreuung und dem lau-
fenden Support – einfach sehr
gut. Und die Fräsergebnisse sind
von einer Qualität, wie man sie
sonst nur von wesentlich größe-

ren und teureren Industriefräs-
maschinen kennt. Wirklich be-
eindruckend.“
Da zufriedene Kunden die besten
Botschafter sind, haben primotec
und Cera-Tech eine Verein barung
getroffen, die vorsieht, dass Cera-
Tech auch als Kompetenzzen-
trum für den Geschäftsbereich
primotec Digital-CAD/CAM in
der deutschsprachigen Schweiz
und Südbaden dient. Wer also lie-
ber erstmal mit einem Anwender
sprechen möchte, ist bei Cera-
Tech herzlich willkommen. 

Premio goes Switzerland
Erste primotec 5-Achs-Simultan-Fräsmaschine Premio Plus mit 

Automation in der Schweiz installiert.

primotec Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99770-0
Fax: 06172 99770-99
primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Adresse

Vanik Kaufmann-Jinoian (l.) und Joachim Mosch mit der produktionsbereiten Fräsmaschine Premio Plus Automation. 

Im Rahmen des berufsbeglei -
tenden Meisterkurses der Zahn-
techniker fand im Oktober ein

dreitägiger „Abutment-Solution-
Kurs“ bei der Handwerkskammer
(HWK) Dortmund statt. Her -
gestellt wurden dabei ein voll -
ke ramisches, individuelles Im-
plant-Abutment und eine in -
dividuell geschichtete e.max-
Krone sowie eine Molarenkrone
in Maltechnik. Die Kronen wur-
den sowohl gepresst als auch 
in CAD/CAM-Technik gefertigt. 
Zahntechnikermeister Kurt
Fiedler hat den Teilnehmern die
für ihre Meisterprüfung rele -
vanten Inhalte vermittelt und 
ihnen dabei neben sämtlichen
Techniken auch die nötige Mo -
tivation mit auf den Weg ge-
bracht. 

Quelle: Handwerkskammer Dort-
mund

Dreitägiger Kurs
Meisterschüler der Handwerkskammer Dortmund 

fertigten individuelle Keramik-Abutments. 

Neu geschaffen wurde die Po -
sition des Leiters Marketing; 
zusätzlich nehmen zwei neue
Außendienstmitarbeiter für die
Region Süddeutschland ihren
Dienst auf.
Mit der Leitung des Marketings
bei ARGEN Dental wurde kein
Unbekannter in der Dentalbran-
che betraut: Uwe Heermann 
war viele Jahre bundesweit 
als Berater für Dentalindustrie-
unternehmen und Dentallabore
tätig. Mit seiner profunden Er-
fahrung widmet er sich bei 
ARGEN Dental seit dem 1. Ja-
nuar 2014 dem Marketing 
so wie innovativen Technologien
und der Verarbeitung neuer Ma-
terialien.

Das Außendienstteam Süd-
deutschland von ARGEN Dental
verstärken Roland Kapitza und
Wieland Sterns. Roland Kapitza
hat die Zuständigkeit für die Re-
gionen Niederbayern und Ober-
pfalz übernommen, Wieland
Sterns für Oberbayern. 
„Wir sind stolz, erneut zwei tech-
nisch erfahrene Außendienst-

mitarbeiter in unserem Team be-
grüßen zu dürfen, und freuen 
uns auf die langfristige Zu-
sammenarbeit“, sagt Hans
Hanssen, Geschäftsführer der
ARGEN Dental GmbH. 

Frischer Wind in Außen-
dienst und Marketing

Die Düsseldorfer ARGEN Dental GmbH hat sich zum
Jahresanfang 2014 personell verstärkt.

ARGEN Dental GmbH
Werdener Str. 4
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211 355965218
Fax: 0211 35596519
info@argen.de
www.argen.de

Adresse

Roland Kapitza, Außendienst Niederbayern und Oberpfalz. – Wieland Sterns, Außendienst Oberbayern. – Uwe
Heermann, Leiter Marketing von ARGEN Dental.

ANZEIGE

AKTIONSANGEBOT
Scan-Spray 
für alle CAD-CAM Systeme 
geeignet. 
Wird direkt auf das Gips-
modell aufgetragen.
Scan-Spray Standard 75 ml
REF 250021

 1 St. 75 ml je 15,00 €
ab 6 St. 75 ml je 14,20 €

Tel. 07663 3094

ANZEIGE


