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Die innovativen Sofortversor-
gungstherapien des international
tätigen Unternehmens haben
sich in den letzten Jahren bei
Zahnmedizinern und Zahntech-

nikern stets bewährt. Laut Daten
der Millennium Research Group
kann sich bredent medical in 
diesem Bereich als marktfüh-
rend betrachten. Auch auf der
IDS 2015 steht für das Unter -
nehmen das Thema Sofortver-
sorgung groß im Fokus. Die Be-
sucher erhalten einen umfassen-
den Einblick in die einzelnen

Therapien. Dazu gehört insbe-
sondere die SKY fast & fixed
Therapie, die speziell auf die 
Bedürfnisse von älteren Perso-
nen mit Zahnverlust abgestimmt

ist. In vielen Fällen erhalten Pa-
tienten sofort nach der Implan -
ta tion eine feste provisorische
Brücke. 
Für jüngere Menschen mit einer
Einzelzahnlücke wird, mit den
BioHPP SKY elegance Abut-
ments, ebenfalls eine passende
Lösung angeboten. Zahnlücken
können somit sofort geschlossen

werden. Dank der Materialeigen -
schaft des Hochleistungspoly-
mers BioHPP wird das Implan -
tat in der Einheilphase vor Über -
lastung geschützt und macht
weitere Abutmentwechsel un -
nötig, wodurch das Weichge-
webe nicht mehrfach traumati-
siert wird. 
So kann das BioHPP SKY ele-
gance Abutments sowohl als
temporäres als auch als defini -
tives Abutment verwendet wer-
den. Als Crown Abutment lässt
sich die Zahnlücke sogar sofort
definitiv versorgen.Welche Neu-
heiten es im Be reich der Sofort-
versorgung in ab-
sehbarer Zeit ge-
ben wird, erfährt
der Besucher aus-
führlich auf der
IDS 2015. 

Stark in der Sofortversorgung 
bredent group entwickelt optimal aufeinander abgestimmte Einzelprodukte.

Mit Fräsen in Edelmetall bietet
C.HAFNER seit 2011 eine inno-
vative Dienstleistung im Bereich
CAD/CAM-Fertigung von Zahn -
ersatz an. Bisher standen vier
Edelmetalllegierungen für das
Fräsen aus dem vollen Blank 
zur Verfügung. Nun rundet das
Unternehmen mit einer weiteren
Legierung das Angebot ab. Die
Legierung PANGOLD® Keramik
N2 stellt seit vielen Jahren das
Highlight unter den Pd-Basis-
Legierungen dar.  
Mit einem Goldgehalt von 15 %
und dem Verzicht auf Kupfer 
bietet sie für den Anwender zahl-
reiche Vorteile, insbesondere
überzeugt sie durch das sehr
helle Oxid. Somit ist eine opti-
male Farbwiedergabe der Kera-
mik sichergestellt. 

PANGOLD® Kera mik N2 ist für
alle Indikationen geeignet und
weist eine gute Polierfähigkeit
und ein gutes Zerspanungsver-
halten auf. Gerade durch die
Fräsbearbeitung werden im Zu-
sammenhang mit den für die 
Legierung entwickelten Fräs-
strategien optimale Oberflächen
erzielt. Durch die Vermeidung
von fehleranfälligen Gießpro -
zessen im Dentallabor überzeu-
gen die aus dem Blank gefrästen
Strukturen durch Poren- und
Lunkerfreiheit sowie das Fehlen
jeglicher Ver un reinigungen. 
C.HAFNER stellt für alle interes-
sierten Nutzer offener Scansys-
teme die entsprechenden Kon -
figurationsdateien für 3Shape,
exocad und Dental Wings mit
den Material einstellungen zur
Verfügung. 

Fräsen in Edelmetall  
C.HAFNER erweitert Fräsangebot.

FRISOFT – FÜR EINE PERFEKTE FRIKTION 
Mit Frisoft haben Sie die Möglichkeit, die Friktion bei Teleskopkro-

nen wiederher- und individuell einzustellen. Das stufenlose Ein- und 

Nachstellen kann auf jeden Pfeiler abgestimmt werden.

Mit einem Durchmesser von nur 1,4 mm ist das Friktionselement nicht 

zu groß, und da es aus abrasionsfestem und rückstellfähigem Kunst-

stoff  mit einer Aufnahmekappe aus Titan besteht, ist es ausreichend 

stabil. Die Konstruktion garantiert durch ihre perfekte Abstimmung 

eine perfekte und dauerhafte Friktion.

Frisoft ist geeignet zum nachträglichen Einbau bei friktions-

schwachen Teleskopkronen für NEM, Galvano und Edelmetall.

microtec    Inh. M. Nolte

Rohrstr. 14  58093 Hagen

Tel.: +49 (0)2331 8081-0   Fax: +49 (0)2331 8081-18

info@microdent-dental.de   www.microtec-dental.de
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Individuelle Einstellung
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Bitte senden Sie mir kostenloses Infomaterial
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Hiermit bestelle ich das Frisoft Starter-Set 
zum Preis von 169,95 € * bestehend aus:
• 6 Friktionselemente (Kunststoff) + 2 Naturalrabatt 

•  6 Micro-Friktionsaufnahmekappen (Titan) 

+ Werkzeug (ohne Attachmentkleber)
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per Fax an +49 (0)2331 8081-18
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bredent GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
Tel.: 07309 872-22
Fax: 07309 872-24
info@bredent.com
www.bredent.com
IDS: Halle 11.1, Stand B010–C019
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Infos zum Unternehmen

C.HAFNER GmbH + Co. KG 
Bleichstr. 13–17 
75173 Pforzheim 
Tel.: 07231 920-0 
Fax: 07231 920-207
info@c-hafner.de 
www.c-hafner.de
IDS: Halle 10.2, Stand R011

Adresse


