
Die speziell für die Anforde -
r ungen zahntechnischer Labore
neu entwickelte fünfachsige
Fräs- und Schleifeinheit inLab
MC X5 rundet das inLab-System
von Sirona ab. Zahntechniker
gewinnen mit ihr Flexibilität im
gesamten Herstellungsprozess
ästhetisch anspruchsvoller Res-
taurationen und profitieren von
der großen Materialauswahl am
Markt. Unabhängigkeit bei der
Wahl von Fertigungsprozessen
und Materialien sowie volle Kon-
trolle über den Arbeitsprozess –
das sind vorrangige Anforde -
r ungen der Zahntechniker an die

Inhouse-Fertigung mit moder-
nen CAD/CAM-Systemen. Die
neue Laboreinheit erfüllt diese
Anforderungen und eröffnet ih-
ren Anwendern neue Freiheiten:
mit der Nass- und Trockenbe -
arbeitung, einem breiten Indi -
kationsspektrum und mit freier
Materialauswahl. Sie ist die 
erste offene Fertigungseinheit

des Unternehmens und für die
heute vielfältig bestehenden
CAD/CAM-Ausstattungen von
Dentallaboren geeignet: ob für
Anwender mit Sirona-Scanner
und inLab-Software oder für 
Labore mit Scannern und CAD-
Komponenten anderer Herstel-
ler. STL-Restaurationsdaten las-

sen sich einfach
und schnell in das
für inLab MC X5
entwickelte CAM
Software-Modul
importieren und
mit inLab MC X5

fertigen. In Kombination mit
dem inEos X5-Scanner und der
inLab-Software bietet die neue
Labormaschine zudem die opti-
male Komplettlösung für Neu-
einsteiger in die CAD/CAM-Fer-
tigung mit Sirona. 

Die POLIRET aus hochwertigem
Edelstahl mit zwei Spindeln er-
möglicht unabhängiges Arbei-
ten an beiden Seiten. Die Dreh-
zahl lässt sich stufenlos zwi-
schen 800 und 4.500/min regu -
lieren. Die kraftvollen Motoren
sind wartungsfrei und langlebig.
Schleifen, polieren, säubern
oder bürsten von unterschied-
lichen Materialien gehören zu
den Anwendungsbereichen. Die
integrierte, leise Absaugung
nimmt den Schmutz direkt an
der Spindel auf. Für eine maxi-
mierte Absaugleistung lässt sich
eine Seite der Absaugung ab-
sperren. Die Abluft wird durch
ein optimiertes System nach
oben abgeblasen. Damit kann
das Gerät direkt an der Wand
platziert werden. Der Anschluss
an eine externe Zentralabsau-
gung entfällt, ist jedoch auf
Wunsch ebenfalls lieferbar. Alle
Modelle verfügen über auswech-
selbare Textilfilterbeutel, die bei
40 °C Maschinenwäsche wasch-
bar und leicht zu tauschen sind.
Die Sichtschutzscheiben sowie
der Not-Ausschalter mit Wieder-
anlaufschutz garantieren bei 
allen Geräten hohe Arbeitssi-
cherheit. Eine großzügige Abla-
geschale für Polierteile erleich-
tert die Arbeitsweise des Anwen-
ders. Zwei Poliertröge aus bruch-
sicherem Kunststoff, die leicht 
zu entnehmen sind und die sich
einfach reinigen lassen, gehören
ebenfalls zum detaillierten Zu-
behör. Optional ist ein ergono-
misch gestalteter, höhenverstell-

barer Hubtisch erhältlich. Die
POLIRET TWIN, das Topmodell
der Serie, bietet die gleichen Vor-
teile wie die POLIRET. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit, die
Drehzahl getrennt an beiden

Edelstahl-Polierspindeln stufen-
los zu regeln, sodass zwei Perso-
nen gleichzeitig mit unterschied-
lichen Geschwindigkeiten ar -
beiten können. Die kompakte 
POLIRET MINI mit stufenlos
einstellbarer Drehzahlregulie-
rung von 1.000 bis 4.500/min ist
mit einer rechtsseitigen Spindel
und mit 40 cm Tiefe die kleinste
Poliereinheit der POLIRET Se-
rie. Alle Edelstahlvarianten sind
mit energiesparenden LED-Be-
leuchtungen ausgestattet.
Als kostengünstige Alternative
zum Edelstahl bietet REITEL die
POLIRET E aus pulverbeschich-

tetem Stahl an. Der Motor lässt
sich in zwei Geschwindigkei -
ten von 1.500 und 3.000/min 
einstellen. Mit zwei Spindeln 
gleicht der Anwendungsbereich
dem der POLIRET. Die univer-

selle Kegelspindel lässt die Be-
festigung unterschiedlicher Sys-
teme zu. Die Auswahl an Polier-
mitteln und Bürsten ist nicht 
vorgegeben und somit nahezu
unbegrenzt. 

Dank eines neuen und innovati-
ven Rohlings lassen sich durch
einen einzigen Pressvorgang ab
sofort ästhetische Restauratio-
nen mit natürlichem Farbverlauf
herstellen. IPS e.max Press Multi
ist der erste polychromatische
Rohling für die Presstechnolo-
gie. Er eignet sich zur Herstel-
lung von Veneers und monolithi-
schen Front- und Seitenzahn-
kronen – mit einem natürlichen
Farbverlauf vom Dentin bis zur
Schneide. Bei der Herstellung
von Restaurationen mit diesem
Rohling erübrigt sich zeitauf-
wendiges Schichten. Die poly-
chromatischen Restaurationen
werden mittels einer innovati-
ven, von Ivoclar Vivadent pa -
tentierten Verarbeitungstechnik
hergestellt und mit neuen Zu -
behörkomponenten und den in-
tuitiv bedienbaren Pressöfen 
EP 3010 oder EP 5010 ge-
presst und abschließend
glasiert. Falls gewünscht,
kann alternativ ein Cha-
rakterisierungs-/Glasur -
brand mit den abgestimm-

ten IPS e.max Ceram-Malfarben
durchgeführt werden. Wie die
einfarbigen Rohlinge besteht
auch der neue Multi-Rohling aus
der klinisch bewährten Lithium-
disilikat-Glaskeramik, die eine
Biegefestigkeit von 400 MPa be-
sitzt. 

Die Rohlinge gibt es in
einer Größe sowie in den
neun gängigsten A–D-Far-
ben und in einer Bleach-
farbe. Sie sind seit Oktober
2014 erhältlich. 

IPS e.max® und Programat® sind
eingetragene Warenzeichen der
Ivoclar Vivadent AG.

PRODUKTE18 |  www.zt-aktuell.de Nr. 11 |  November 2014

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 07961 889-0
Fax: 07961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Sirona – The Dental Company
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 06251 16-0
Fax: 06251 16-2591
contact@sirona.com
www.sirona.com

Adresse

REITEL Feinwerktechnik GmbH
Senfdamm 20
49152 Bad Essen
Tel.: 05472 9432-0
Fax: 05472 9432-40
info@reitel.com 
www.reitel.com

Adresse

Vielfältig und flexibel
REITEL stellt vier Poliereinheiten für verschiedene Anforderungen im Laboralltag her.

Polychromatischer Rohling für 
Presstechnologie

IPS e.max Press Multi erfüllt hohe Ansprüche an Wirtschaftlichkeit und Ästhetik.

Neue Freiheiten beim 
Arbeitsprozess

Sirona stellt eine offene 5-Achs-Fertigungseinheit für 
das zahntechnische Labor bereit.

Durch neue hochwertige Roh-
stoffqualitäten und einer spe-
ziellen Zusammensetzung gibt
es für den Anwender des neuen
Knetsilikons viele Verarbei-
tungsvorteile. Erleichtertes An-

mischen und eine optimierte 
Homogenität des Mischergeb-
nisses wird den Anwender be-
geistern. Darüber hinaus ist das
Silikon zeichnungsscharf und
liefert glatte Oberflächen. 
twinduo soft® ist ergiebig und
sparsam im Verbrauch. Zur Ein-
führung bietet picodent ein Ak-
tionspaket zum Vorteilspreis 
an. 

picodent Dental-Produktions- 
und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24–26 
51688 Wipperfürth  
Tel.: 02267 6580-0
Fax: 02267 6580-30
info@picodent.de
www.picodent.de

Adresse

Neues Knetsilikon
picodent bietet Produktneuheit twinduo soft®

zum Vorteilspreis an.

Unsere seit Jahren 
dauerhaft günstigen 

Reparatur-Festpreise. 
Qualität made in Germany.

Mehr unter 

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094

ANZEIGE


