
Das traditionsreiche Familien-
unternehmen BEGO hat zur
Internationalen Dental-Schau
(IDS) ein System für den 3-D-
Druck vorgestellt, welches mit
Dentallaboren und für Dental -
labore entwickelt wurde.
Ein aufeinander abge-
stimmtes Portfolio aus 
eigenentwickeltem 3-D-
Drucker, zugehörigen
wissenschaftlich abgesicherten
Materialien, Software-Tools und
Services erwartet die Anwender.
„Mit BEGO Varseo haben Den-
tallabore nun die Möglichkeit
zur schnellen, einfachen und
kostengünstigen Fertigung unter-
schiedlichster Versorgungen aus
Hochleistungskunststoffen.
Und das direkt im Labor, absolut
flexibel und mit einer einzigar -
tigen Präzision“, berichtet ZTM
Thomas Kwiedor, Leiter Ver trieb
National der BEGO Bremer
Goldschlägerei und der BEGO
Medical. Der Name Varseo steht
dabei für Variabilität, Schnellig-
keit, Effizienz und Offenheit.
Denn Varseo bietet neben einem
großen und erweiterbaren Mate-
rial- und Versorgungsspektrum
eine hohe und von der Anzahl

der zu produzierenden Elemente
unabhängige Baugeschwindig-
keit sowie ein benutzerfreundli-
ches Display. Dank des Kartu-
schensystems ist ein Material-
wechsel in wenigen Sekunden
möglich. Zudem ermöglichen
der geringe Materialverbrauch
und die minimale Materialalte-
rung ein besonders effizientes
Arbeiten. Darüber hinaus ist der
Varseo als „open-file“-Gerät für

alle dentalen Softwarelösungen
konzipiert.
Acht verschiedene Spezialharze
stehen zur Fertigung unter-
schiedlicher Indikationen mit
dem Multitalent Varseo zur Ver -
fügung. Ab Verkaufsstart An-
fang Mai 2015 können bereits
Schienen, Bohrschablonen, CAD/
Cast®-Modellgussgerüste und
individuelle Abformlöffel gefer-
tigt werden. Zum vierten Quartal

2015 wird das System dann um
die Möglichkeiten zur Herstel-
lung von Basen, temporären

Kronen- und Brückenver-
sorgungen, Modellen und
permanenten Kronen- und
Brückenversorgungen er-
weitert.

Das umfangreiche 3-D-Druck-
Servicepaket, welches das 

Varseo-System abrundet, be -
inhaltet neben der Aufstellung 
und Erstinbetriebnahme des
Druckers und einer Ein weisung
in die 3Shape CAMbridge*-Soft-
ware vor Ort, ein umfangrei -
ches Schulungsangebot sowie
die gewohnte Beratung durch
die Spezialisten der BEGO An-
wendungsberatung (Hotline).
Ein Servicevertrag (u. a. mit kos-
tenfreier Backup-Produktion
und jährlicher Wartung) kann,
ebenso wie individuelle Soft-
wareschulungen im Labor, op-
tional abgeschlossen bzw. in 
Anspruch genommen werden.
Thomas Kwiedor berichtet ab-
schließend: „Die wissenschaft -
liche Absicherung der Varseo
Spezialharze erfolgt durch die
Danube Privat University unter
der Leitung von Prof. Dr. Con-

stantin von See. Mit ihm haben
wir einen erfahren Praktiker, 
der auch in der Forschung sehr
aktiv ist, gewinnen können.“ 
Die optimalen materialtechni-
schen Eigenschaften der Varseo
Harze wurden im Rahmen der
wis senschaftlichen Absicherung
belegt. Insbesondere die hohe
Oberflächengenauigkeit, der an
der Nachweisgrenze liegende
Restmonomergehalt und die
hohe Volumenstabilität zeich-
nen die Hochleistungskunst-
stoffe aus. 
Nähere Informa-
tionen zum BEGO
Varseo 3-D-Druck-
System finden sich
online. 
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Mit seinem schicken und ergo-
nomisch exakt angepassten De-
sign besticht das Pinbohrgerät
nicht nur im Bereich Funktio -
nalität. Die Anwendungseigen-
schaften sind klar und verständ-
lich auf die Herstellung von Prä-
zisionsmodellen ausgerichtet und
ermöglichen ein müheloses Aus-
lösen der Bohrungen. Durch die

Höhenverstellbarkeit des Boh-
rers sind der Bohrerwechsel und
dessen Fixierung ebenso einfach
wie präzise durchzuführen wie
der Bohrvorgang selbst. Ein
Lichtlaserpunkt sorgt für exak-
tes Positionieren und Bohren 
bei allen Lichtverhältnissen und

Modellmaterialien. Durch Drü-
cken der Auslösertaste wird der
Laser aktiviert und die exakte
Bohrposition festgelegt. Der
Bohrvorgang wird per Knopf-
druck gestartet und die Platten-
aufnahme dabei elektromagne-
tisch fixiert, um die Bohrposition
unverrückbar zu sichern. Die
präzise Führung der Bohrme-
chanik sichert identisch tiefe
Bohrlöcher in den Sockelplatten
und garantiert eine präzise 
und wirtschaftliche Modellher-
stellung. Die unkontrollierbare
Gipsexpansion bei der her-
kömmlichen Herstellung von
Sägemodellen entfällt, womit
eine große Fehlerquelle bei der
Modellanfertigung ausgeschlos-
sen werden kann. Die Patienten-
daten werden punktgenau wieder-
gegeben und die Modelle errei-
chen ein hohes Maß an Pass -
genauigkeit und Präzision. Das
spart nicht nur Kosten in der
Herstellung, sondern auch wert-
volle Zeit im darauffolgenden
Anpassungsprozess für Patient
und Zahnarzt. 

Mälzer Dental 
Schlesierweg 27
31515 Wunstorf
Tel.: 05033 963099-0 
Fax: 05033 963099-99
info@maelzer-dental.de
www.maelzer-dental.de

Adresse

Mühelos bohren 
Das DiVARIO® Pinbohrgerät von Mälzer Dental war 

die Neuentwicklung zur IDS 2015.

Längst ist es Standard, bei zahn-
technischen Arbeiten Absaug-
geräte einzusetzen. Sie liefern
dem Zahntechniker den Vorteil
einer staubfreien Sicht, verhin-
dern das Einatmen metallhal -
tigen Staubes sowie giftiger 
oder krebserregender Dämpfe
aus Kunststoffmaterialien und
ermöglichen ein sauberes Ar-
beitsumfeld. So setzt CATTANI
als Hersteller effizienter Ab-
saugsysteme und Kompres-
soren bereits seit vielen Jah-
ren verstärkt auf diese Si-
cherheitstechnik und bietet
für diesen Einsatz entspre-
chende Lösungen an.
Die Saugleistung von Labor-
absaugsystemen muss stets
wohldosiert sein, da die Ge-
fahr einer Unterkühlung der
Finger der Zahntechniker
während der Arbeit durch
überdimensionierte Saugsys-
temkonfigurationen besteht.
Eine zu hohe Absaugleistung,
obwohl zunächst als positiv
empfunden, kann nämlich auf
Dauer zu unangenehmem Kälte -
empfinden bis hin zu rheu -
matischen Erkrankungen an
Fingern und Händen des Labor-
technikers führen. Rheumati-
sche Erkrankungen der Finger
reduzieren die Chance, den Be-
ruf uneingeschränkt oder, wenn
gar stark ausgeprägt, überhaupt
noch auszuüben. CATTANI 
bietet im eigenen Produktepro-
gramm neben den überwiegend

in zahntechnischen Laboren
zum Einsatz kommenden Ein-
zelplatzabsaugungen auch zen-
trale drehzahlgesteuerte Ab-
saugsysteme mit zentralen
Staubauffangbehältern an, die
sich stets nach dem tatsäch-
lichen Leistungsbedarf des Be-
treibers (gleichzeitig arbeitende

Labortechniker -
anzahl) richtet. Solche Absaug-
systeme stellen ein anwender-
freundliches, aber auch ein be-
sonders energieeffizientes Ar-
beiten sicher. Hier bietet das
Unternehmen unterschiedliche
Ausführungen, angefangen von
der Einzelplatzabsaugung bis
hin zu Großsystemen in nahezu
unendlicher Ausbaustufe. 
Auch Zubehör, wie verschiedene
Absaugmäuler (z. B. Feilkloben,
Armauflagen, Standard- und

Spezialfilter in verschiedenen
Größen) und Entstauber mit
auto matischer, pneumatischer
Filterreinigung, die bei jeder Ab-
saugunterbrechung den Staub 
in einen leicht zu entleerenden
Behälter befördern, sind Teil des
umfassenden Laborprogramms.
Für die Dimensionierung und
Leitungsverlegung von Druck-
und Ansaugwegen rät CATTANI
zu einer Beratung durch einen
autorisierten Techniker und zu

einer akribischen Planung, da
für eine Laborplanung viele
wichtige Einzelheiten ge-

nauestens auf die zu instal-
lierende Technik abgestimmt

werden müssen – denn Arbeits-
sicherheit und Performance
müssen sichergestellt sein. An-
lässlich der IDS 2015 in Köln
konnte der Hersteller in vielen
Gesprächen mit Kunden und
Interessenten einen Trend zur
zentralen Absaugung erkennen
und berät seine Kunden dazu
sehr gern auch wieder auf den
kommenden Fachdentalmessen
in Stuttgart und Leipzig. 

Trend geht zur zentralen Absaugung 
CATTANI bietet flexibles und umfassendes Portfolio zentraler, 

drehzahlgesteuerter Absaugsysteme.

Neues 3-D-Druck-System 
Einfach flexibel drucken – mit dem Multitalent „Varseo“ wird dies nun im Dentallabor möglich. 

Infos zum Unternehmen

Mit den speziell entwickelten Hochleistungskunststoffen individuelle Versorgungen erstellen.

CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG
Scharnstedter Weg 34–36
27639 Nordholz  (Wurster Nordseeküste)
Tel.: 04741 18198-0
Fax: 04741 18198-10
info@cattani.de
www.cattani.de
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