
Das praktische und präzise Unter-
fütterungsgerät von Klasse 4 ist
noch kompakter geworden. Das
Modell wird direkt im integrier-
ten Sockelformer er-
stellt und lässt sich
mit der Magnet-
verbindung jeder-
zeit aus dem Ge -
rät entnehmen. Der
Splitcast kann bei
einer Erweiterung
auch auf den Arti-
kulator übertragen
werden. Das müh-
same Herausschlagen
des Modells aus dem Ge-
rät am Ende der Arbeit
entfällt. Die Konstruktion
mit nur einer Säule bietet opti-
males Arbeiten an der Prothese
auch in geschlossenem Zustand.
Eine in Edelstahl gefräste Ko-
nus-Verbindung mit zwei Füh-
rungsstiften garantiert dabei
eine Präzision, die bisher nur 
mit drei Säulen möglich war. 
Das Oberteil des Unterfütte -
rungs geräts wird wahlweise mit
einer Öffnung zum Eingipsen
oder mit einem weiteren Mag-
net-Splitcast geliefert. UFO II
und UFO II FM bieten somit völ-

lig neue Möglich-
keiten, Unterfüt-

terungen schneller
und präziser anzufer-

tigen. Damit sind sie ge -
eignet, die Wirtschaftlichkeit des
Labors zu erhöhen. 
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Die bewährten Hartmetallfräser-
Serien mit den kleinen Arbeits-
teilen der SHORTIES + MIDIS

sind die richtige Wahl, wenn fi -
ligrane Brückenkonstruktionen
sicher und schnell bearbeitet
werden müssen. Selbst bei schwie-
rigen Platzverhältnissen findet
man die richtige Form im um -
fangreichen Programm. 
Für unterschiedliche Werkstoffe
und Oberflächenergebnisse ste-
hen sieben Verzahnungsvarian-
ten in 87 Ausführungen zur Ver-
fügung. Zudem sind die MIDIS
und SHORTIES besonders wirt-
schaftlich, denn aufgrund ihres
kürzeren Arbeitsteils und damit
geringerer Material- und Ferti-

gungskosten gilt hier: Je kürzer
das Arbeitsteil, desto höher der
Preisvorteil. Neu in dieser Pro-
duktserie sind die Verzahnungen
MQS und GQSR. 

Schnell und effizient
Mit den Hartmetallfräsern SHORTIES und MIDIS lassen sich 

filigrane Brückenkonstruktionen bearbeiten. 

Mit den beiden Kunst -
stoffdiscs Juvora PEEK
und TSM Acetal er-
weitert Goldquadrat
die Palette der Fräs -
mate rialien. 
Juvora PEEK-Discs
bestehen aus einem
Hochleistungspoly-
mer, für dessen Her-
stellung nur reine
biokompatible Ma -
 te ria lien von Invibio®

Biomaterial Solution ver-
wendet werden. Das PEEK-Ma-
terial findet bei Ge rüsten für 

herausnehmbaren Zahn ersatz
Verwendung, wie z. B. Modell-
güssen und Tertiärkonstruk -
tionen, und kann auf mehr als ein
Jahrzehnt nachgewiesene Leis-
tung und Erfolg bei über vier
Millionen eingesetzten Implan-
tatarbeiten verweisen.

Acetal-Polymer-Discs eignen
sich zur frästechnischen Her -
stel lung von provisorischen Kro-
nen- und Brücken gerüsten. Sie
sind ideal in der Anwendung bei
Allergiepatienten. Das Material,
ein Technopolymer ohne Mono-
meranteil, ist biokompatibel und
gut verträglich bei anspruchs-
voller Ästhetik. Die Discs sind 
in den Farben A1, A3 und B2  er-
hältlich. 
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GOLDQUADRAT GmbH
Büttnerstraße 13
30165 Hannover
Tel.: 0511 449897-0
Fax: 0511 449897-44
info@goldquadrat.de
www.goldquadrat.de

Adresse

Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstr. 21
86159 Augsburg
Tel.: 0821 608914-0
Fax: 0821 608914-10
info@klasse4.de
www.klasse4.de

Adresse

Optimales Unterfüttern 
einer Prothese

Mit dem Unterfütterungsgerät UFO II/UFO II FM wird 
das Modell direkt im integrierten Sockelformer erstellt.

GC erweitert sein bekanntes 
Keramiksystem Initial MC um
die Pulver Chroma Shade Trans-
lucent (CST). Mithilfe einer zu-
sätzlichen Tiefentransluzenz er-
möglichen die seit dem 1. Mai

2014 erhältlichen Pulver eine
gute Farbanpassung und sorgen
somit für eine gesteigerte Ästhe-
tik. Die tägliche Arbeit mit Den-

tin-, Schmelz- und transluzenten
Pulvern ist eine der wesentlichen
Herausforderungen für alle
Zahntechniker. Diese zielt dabei
nicht nur auf die – durch den
Brennvorgang hervorgerufenen

– Form- und Volumenverän-
derungen ab, sondern auch
auf das Erreichen der optima-
len Parameter hinsichtlich
Farbton, -sättigung und -wert.

Auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung mit der Herstellung leis-
tungsfähiger Labormaterialien
blickend, ermöglicht GC mit
der Erweiterung seiner Initial
MC-Produktpalette um ein chro-

matisches transluzentes Pulver
genau dies. 
Die CST-Pulver machen es dem
Zahntechniker leicht, notwen-
dige Korrekturen nach dem ers -
ten Brennvorgang vorzuneh-
men und sorgen gleichzeitig für
eine gute Ästhetik – ganz nah am
natürlichen Zahn. Dabei kann
das Volumen korrigiert werden,
ohne jedoch die angestrebte
Farbe oder Transluzenz zu be -
einträchtigen. 
Die Chroma Shade Translucent-
Pulver zeichnen sich durch drei
Eigenschaften aus: 
• Einfach: Für die Herstellung

von 16  VITA-Farben werden le-
diglich vier Grundmassen und
drei Modifier benötigt.

• Kompakt: Das Kompakt-Set be -
inhaltet den original Farbring
und Keramik-Portionierer.

• Kompatibel: Alle Pulver sind mit
der gesamten GC Initial MC-
Produktpalette kompatibel. 

Einfach, kompakt, kompatibel
Chromatisches transluzentes Pulver ermöglicht eine natürliche 

Zahnfärbung und gesteigerte Ästhetik. 

Infos zum Unternehmen

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99596-0
Fax: 06172 99596-66
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

Adresse

Neue CAD/CAM-Discs
Juvora PEEK und TSM Acetal sind ab 

sofort bei Goldquadrat erhältlich.

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263 86-0
Fax: 02263 20741
mail@busch.eu
www.busch.eu

Adresse
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Anmeldeformular Newsletter
www.zwp-online.info/newsletter

Monatliches Update
Fachwissen auf 
den Punkt gebracht

Jetzt
anmelden!
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