
CAD/CAM-Rohlinge aus Zir -
konoxid sind ein wichtiger Be-
standteil der digitalen Fertigung
im Labor. Exakte und natürliche
Grundfarben oder mehrschich-
tige Farbverläufe, sowie die Aus-
wahlmöglichkeit von verschie-
denen Transluzenzgraden und
Bauhöhen, ermöglichen eine Ver-
einfachung der anschließenden
handwerklichen Arbeitsschritte.

Alle priti®multidisc ZrO2-Ronden
benötigen nur eine Sintertempe-
ratur und ein Brennprogramm.
Egal ob die Wahl auf opak, trans-
luzent oder hochtransluzent
fällt, ob voreingefärbt in Mono-
chrom oder Multicolor, die Sinter-
temperatur ist immer 1.450 °C. 
Die opaken priti®multidisc ZrO2

mit der Transluzenz von 35 %
gibt es voreingefärbt in 16 VITA-
Farben sowie in Weiß und sie eig-
nen sich dank ihrer hohen Bie -
gefestigkeit von über 1.100 MPa 
zur Versorgung von weitspanni -
gen Brückenkonstruktionen und
auf stark verfärbten Stümpfen.
Der transluzente priti®multidisc
ZrO2-Rohling mit der Translu-
zenz von 40 %, voreingefärbt in
Multicolor (integrierter Farb -
verlauf) oder monochromatisch
in 16 VITA-Farben, ermöglicht
Einzelzahnrestaurationen oder
Brückenkonstruktionen im Front-

und Seitenzahnbereich. Hoch-
transluzente Rohlinge aus voll-
stabilisiertem Zirkonoxid mit 
der Transluzenz von 49 %  stehen
ebenso voreingefärbt in Multi -
color oder monochromatisch in
16 VITA-Farben zur Verfügung.
Die Indikation ist hierbei die 
ästhetische Einzelzahnversor-
gung sowie maximal dreiglied -
rige Brücken im Front- oder Sei-
tenzahnbereich mit konventio-
neller Befestigung.
Alle Rohlinge sind in unterschied-
lichen Bauhöhen von 10 mm bis
25 mm für alle offenen CAD/
CAM-Systeme lieferbar.
Die pritidenta priti®multidisc ZrO2

eignen sich als Gerüst material
zum anschließenden Verblenden
oder auch als Voll zirkonmaterial
zum direkten Einsatz.  Ab Herbst
2015 steht das komplette Pro-
duktportfolio zur Verfügung.

HPdent macht natürliche Ästhe-
tik in der Keramik wieder ein
Stückchen leichter. Der brand-
neue STIPPLE ermöglicht die
Bearbeitung der Struktur vor
dem Brand und schafft somit
eine natürlich wirkende Gingiva
in Keramik. 
Die auswechselbare Pinselspitze
besteht aus speziellen abge -
rundeten Synthetikfasern, der
Pinselgriff aus eloxiertem Alu-
minium mit einem Carbon-Griff -

einsatz. HPdent dankt Stefan 
Picha für die tolle Idee. 
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Zirkonoxidrestaurationen treff-
sicher und reproduzierbar ein-
färben – das gelingt mit den 
Ceramill Liquid-Färbeflüssig-
keiten von Amann Girrbach. 
Für stets exakte und verläss -
liche Ergebnisse nach dem 
VITA classical Farbschlüssel
wurden die Färbeflüssigkeiten
den spezifischen Materialeigen-
schaften der jeweiligen Zirkon -
oxidgruppe (LT, HT, SHT) ent-
sprechend entwickelt und an -
gepasst. Durch diese optimale
Abstimmung von Werkstoff und
Färbelösung können alle Farben
des VITA classical Farbschlüs-
sels auf Anhieb und sicher ge-
troffen werden. Entstanden sind
drei werkstoffgerechte Ceramill
Liquid-Sets, mit denen sich die
gefrästen Restaurationen ein-
fach und präzise individualisie-
ren lassen. So wurde speziell für
das leichttransluzente Zirkon -
oxid Ceramill ZI (LT), das auf-
grund seiner Verwendung als
anatomisch reduziertes Gerüst-
material lediglich einer ästhe -
tischen Basis für die kerami -
sche Verblendung bedarf, ein
kompaktes Liquid-Set mit vier
Grund- sowie zwei Effektfarben
entwickelt.
Für die auch monolithisch ein-
setzbaren (super-)hochtranslu-
zenten Zirkonoxide Ceramill
Zolid und Ceramill Zolid FX

(HT/SHT) steht ein 
jeweils übersichtlich konzep -
tioniertes Set an Färbelösungen
in den 16 VITA classical Zahn -
farben sowie Effektfarben für
die Inzisal-/Okklusalflächen und
den Gingivabereich zur Verfü-
gung. 
Ohne Anmischen können die
Farben direkt auf die Restaura-
tion aufgetragen werden und 
optimieren den Arbeits ablauf in
punkto Farbsicher  heit und Effi-
zienz. Aufeinander abgestimmt
und mit den für Ceramill Zolid
bzw. Ceramill Zolid FX spezi -
fischen Verar beitungs- und Ma -
te rialpara metern bieten beide
Liquid-Sets ein hohes Maß an
Äs the tik, Individualisierung und

Wirtschaftlichkeit. Ab -
gerundet wird das Amann

Girrbach-Färbe konzept vom
Mal farben-Set Ceramill Stain &
Glaze, mit dem insbesondere
monolithische Restaurationen an
Lichtdynamik und Tiefenwir-
kung gewinnen. 

Die Herstellung von funktio nie -
rendem Zahnersatz erfordert
maximale Passgenauigkeit und
ein komplikationsloses Zu-
sammenspiel zwischen Patient,
Zahnarzt und Zahntechniker.
Der Artikulator bündelt die Er -
gebnisse, erfasst die Mundsitua-
tion des Patienten und simuliert
die Kieferbewegung für die wei-
teren Arbeitsschritte.
Die CORSOART® Artikulatoren
von Mälzer Dental haben die 
Anforderungen des Labor- und
Praxistests hervorragend be-
standen und bieten Präzision auf
hohem Niveau, bei voller Kom-
patibilität zu den Artikulatoren-
Serien der Hersteller Amann-
Girrbach und SAM.
Die Geräte sind präzise und 
stabil durch ihre Vollmetallbau-
weise aus Aluminium und durch
ihr geringes Eigengewicht von
nur 670 g leicht in der Hand -
habung. Die Bonwill-Drei  eck-
Bestimmung durch das neue 

Fix-Klick-System im Frontzahn -
führungs stift halter ist mühelos
zu ermitteln und dabei absolut
exakt. Der Bennettwinkel ist 
verstellbar von 0–25°, die Kon -
dylenbahn neigung von –15° bis
+60° – je nach Modell. 
Die Gleichschaltung des Artiku-
lators erfolgt über das ADESSO -
SPLIT® System von Mälzer Den-
tal oder aber über das Splitex®

System. Alle CORSOART® Arti-
kulatoren sind in ihrer Bauweise
kompatibel zu den am Markt 
etablierten SAM® und Artex®

Artikulatoren. 

Mälzer Dental
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www.maelzer-dental.de

Adresse
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach, Österreich
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
Fax: 07231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

HPdent GmbH
Anneliese-Bilger-Platz 1
78244 Gottmadingen
Tel.: 07731 3811044
Fax: 07731 3197123
kontakt@hp-dent.com
www.hp-dent.com
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Hohes Präzisionsniveau
Leichtes Arbeiten ist mit den CORSOART® Artikulatoren

von Mälzer Dental gegeben.

Zirkonoxid treffsicher einfärben 
Amann Girrbach bietet mit den Ceramill Liquids ein neues 

Farbkonzept für treffsichere Ergebnisse.

Große Vielfalt – hohe Ästhetik
Die pritidenta GmbH in Leinfelden hat das erste eigene Rohlingskonzept für 

Zirkondioxid-Ronden in einer limitierten Markteinführung bereits vorgestellt. 

Natürliche Struktur im
Handumdrehen 

Natürlich wirkende Gingiva dank STIPPLE by Stefan Picha.
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