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Für die schnelle, gesicherte Licht-
polymerisation bietet die Dreve
Dentamid GmbH zwei Geräte
zur Auswahl, die ähnlich klin-
gen, aber auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse in Labor und
Praxis abgestimmt sind. Die 
EyeVolution®-Grundidee – lang-
lebige LED-Lichtwellen, schnelle
Polymerisationszeiten, einfache
Arbeitsweise und zeitloses De-
sign – dient als Basis für die 
Entwicklung dieser hoch spezia-

lisierten Lichthärtungsgeräte.
Neu ist EyeVolution® MAX. Ge-
baut für Komposite, erzielt er
durch speziell für Labor-Ver-
blendkomposite positionierte
LEDs optimale Tiefenpolyme -
risation in Rekordzeit. Mo derne
DWL® DoubleWaveLength-Tech-
nologie realisiert in Kombina-
tion mit einem oszillierenden
Spiegelteller garantiert optimale
Durchhärtungen von Komposi-
ten. Zudem ist der EyeVolution®

MAX mit nahezu unbegrenzter
LED-Lebensdauer sehr nach-
haltig konzipiert und dank sei-
ner kompakten Stellfläche gut
als Einzelplatzgerät nutzbar.
Etabliert ist EyeVolution®: Be-
reits seit zwei Jahren erfolg -
reich in den Laboren im Einsatz,
härtet er mit sehr hoher Licht-
leistung alle marktüblichen 
Basismaterialien optimal ohne
thermische Belastung aus. Auf-
baukunststoffe, Löffelmateria-
lien, Versiegelungslacke, Aus-
blockkunststoffe – die Anwen-
dungsgebiete sind sehr viel -
fältig.
Ob solitär oder in Kombination:
Die EyeVolution®-
Polymerisationsge-
räte stellen immer
ein gut abgestimm-
tes Systemange-
bot dar. 

Systemangebot für Lichtpolymerisation
Die Dreve Dentamid GmbH führt gleich zwei Geräte für die Polymerisation im Portfolio.

Orientiert an individuellen Kun-
denbedürfnissen, produziert die
Eisenbacher Dentalwaren ED
GmbH biokompatible NEM-Le-
gierungen für die unterschied-
lichsten Anforderungen und In-
dikationen. Gerade für die Guss -
technik kann der Kunde aus 
über neun verschiedenen Le -
gierungen für die Kronen- und
Brückentechnik sowie für die
Modellgusstechnik wählen. Gern
können Gratisproben angefragt
werden. 
Die Frässcheibe Kera®-Disc
wurde speziell für die Anforde-
rungen im Dentalmarkt entwi-
ckelt. Die Materialeigenschaften
und die ausgewählte Zusammen-
setzung der Legierung wirken
sich gut auf die positiven Zer -
spanungseigenschaften aus. Die
thermische Nachvergütung (HIP)
im Herstellprozess sorgt dazu
für eine sehr gleichmäßige und
homogene Gefügestruktur. Die
Frässcheibe ist für alle Indika -
tionen bis 16 Glieder freige -
geben und kann mit allen hoch-
schmelzenden Keramikmassen
verblendet werden. 
Für Fräslabore und Fertigungs-
zentren, die Stangenware in 
ihren Maschinen verarbeiten,
gibt es jetzt die Kera®-Disc auch

als Frässtange in verschiedenen
Durchmessern und ist als Kera®-
Line bei Eisenbacher Dental -
waren ED GmbH erhältlich. 
Der Legierungsspezialist stellt
passend zu den Gusslegierungen
die phosphatgebundene Uni -
versaleinbettmasse Kera®-Vest
vor. Die „speedfähige“ Einbett-
masse mit kontrollierter Ex -
pansion sorgt für feine Guss -
ergebnisse beim Vergießen von
Dentallegierungen und ist für
das Verarbeiten von Presskera-
miken auch optimal geeignet.
Die Eisenbacher Qualitätsgipse

sind in den Typen Artikulations-
gips, Sockelgips sowie Hart-
(Typ 3) und Superhartgips (Typ 4)
in verschiedenen Farben erhält-
lich. 

Gusstechnik oder CAM-Fertigung?
Eisenbacher Dentalwaren bietet ein umfassendes Spektrum 

an NEM-Legierungen zur Gerüstherstellung.
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Dreve Dentamid GmbH 
Max-Planck-Straße 31 
59423 Unna 
Tel.: 02303 8807-40 
Fax: 02303 8807-55 
dentamid@dreve.de 
www.dreve.de/eyevolutionmax
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Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH
Dr.-Konrad-Wiegand-Straße 9
63939 Wörth am Main
Tel.: 09372 9404-0
Fax: 09372 9404-29
info@eisenbacher.de
www.eisenbacher.de
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