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Die neuen, vielseitigen LED-Ar-
beitsplatzleuchten Lablight Flex I /
Flex II von RIETH. versprechen
dem Techniker eine Vielzahl von
Vorteilen für effektives Arbeiten:
Das 5.500 K Tageslicht hat einen
sehr hohen Farbwiedergabeindex
(CRI > 90) und ermöglicht bes-
tes Farbsehen. Die hochwertigen  
LEDs erzeugen ein homogenes,
flimmerfreies Licht, das ein kon -
trastreiches und ermüdungsfreies
Sehen und Arbeiten er möglicht.
2.000 bis 10.000 Lux  stehen dabei

für genügend Ausleuchtungskraft
auf der Arbeitsfläche zur Verfü-
gung – selbstverständlich hochef-
fizient, energiesparend und ohne
Hitzeentwicklung. Die elegant-
leichte Flex-Serie, ausgestattet 
mit einem hochwertigen Metall-
Flexarm, ist immer optimal posi-
tionierbar und lässt sich über den
Schraubsockel oder eine Tisch-
klemme leicht montieren. Mit
 einer optionalen Metallplatte ist
die Leuchte frei aufstellbar. Die
neue LED-Serie ist ein Teil des 

RIETH.Lablight-Konzep-
tes, das eine komplette, com-
putergenerierte  Raumlicht-
planung für ein innovativ-
 ergonomisches Lichtdesign im
Dentallabor ermöglicht. 

Gamundia-Dentalprodukte ... seit 40 Jahren
Diverse Pin- und Sockel-Systeme für die Modellherstellung
und viele weitere Dental-Artikel, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Einfache Handhabung, zeit- und kostensparend, 
und (!) perfekte Arbeitsergebnisse

Gamundia-Zahnschmuck ... seit 20 Jahren
Echte Brillanten mit oder ohne Zahngoldfassung (absolut mundbeständig) 
Zum Einarbeiten oder Aufkleben

Zeiss-Mikroskope, Gamundia-Stative und LED-Beleuchtung

Neue Mikroskope - hochwertiger und günstiger als die Vorgängermodelle, 
Gamundia-Schwenkstative, dimmbare LED-Beleuchtung (Tageslicht)

www.gamundia.de

Zu unserem 40-jährigen Firmenjubiläum und zum Start unseres neuen Online-Shops 
unter www.gamundia.de schenken wir Ihnen 10% Rabatt 

(Gültig bei Online-Bestellung - außer für Zeiss-Mikroskope)

kontakt@gamundia.de
www.gamundia.de

Tel.: 0 71 73 / 925 91 - 0
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Arbeitsplatzleuchte
Erfolgsgeheimnis gutes Licht.

Prothesen sicher und flexibel auf
Implantaten befestigen, dieser An-
spruch war für Dr. Thomas Jehle
und ZTM Otmar Siegele bislang
nicht zufriedenstellend erfüllt.
Der Zahnarzt und der Zahntech -
niker erfanden mit  cara YantaLoc
ein eigenes System, das drei
 Komponenten verbindet: eine ver-
schraubte Implantatbasis mit ei-
nem angulierten Zirkonaufbau
und einen Druckknopfanker. Ge-
meinsam mit den Produktspezia-
listen von Heraeus Kulzer brach-
ten sie das innovative Haltesystem
zur Marktreife.

Der richtige Dreh

Das Halteelement wird laborseitig
auf einer Titanbasis sauber ver-
klebt und in der Praxis auf dem Im-
plantat verschraubt. Der Behand-
ler erhält aus dem Labor quasi ein
einteiliges Abutment, das er auf
dem Implantat verschraubt. Da-
durch verhindert er Zementreste
im Patientenmund und reduziert
so das Risiko für Periimplantitis.
Die angulierten Halteelemente  er -
mög lichen einen Ausgleich der
Achsendivergenz von bis zu
20 Grad. So lassen sich auch
schwierige Implantatstel-
lungen einfach ausgleichen.
Durch die schlanke Kon-
struktion hat der Zahntech-
niker auch bei wenig Platz
Spielraum für die Prothesen-
gestaltung. Neben der Mög-
lichkeit zur Angulation ha-
ben die Produktspezialisten
von  Heraeus Kulzer eine
 weitere Funktion ergänzt.
„Durch Ausfräsungen in drei Posi-
tionen kann der Verdrehschutz der
Titanbasis noch prä ziser ausge-
richtet und auf den  individuellen
Patientenfall angepasst werden“,
erklärt Florian Neidhardt, Produkt -
entwickler bei  Heraeus Kulzer. 

Hygiene sichert
 Behandlungserfolg

„Für den Patienten ist entschei-
dend, dass seine Prothese stabil
sitzt“, weiß Dr. Jehle. Auch hier
sieht der Zahnarzt den Vorteil klar
beim Halteelement aus Zirkondi -
oxid: Durch die glatte Oberfläche
behalten die Matrizeneinsätze län-
ger ihre Friktion und müssen weni-
ger häufig ausgetauscht werden.
Für den Patienten bedeutet das,
dass er seltener in die Praxis muss
und länger kräftig zubeißen kann.
Gleichzeitig wirken die Keramik -
aufbauten durch ihre zahnähn -
liche Farbe im Mund ästhetisch
und fallen nicht sofort als Zahn -
ersatz auf. Dank der Material -

eigenschaften von Zirkondioxid
ist das Abutment besonders gin -
givafreundlich und resistenter ge-
gen Plaque als Halteelemente mit
Metalllegierung. Die Reinigung ist
einfach, selbst mit einer Hand-
zahnbürste. Ein entscheidender
Vorteil, schließ lich werden in
 Zukunft aufgrund der demografi-
schen Entwicklung mehr Patien-
ten eine Teil- oder Totalprothese
brauchen. Gerade bei älteren Men-
schen, die in ihren motorischen
 Fähigkeiten eingeschränkt sind,
unterstützt eine erleichterte Hy-
giene den langfristigen Behand-
lungserfolg. Mit cara YantaLoc hat
das Behandler-Duo dafür eine gute
Voraussetzung geschaffen.

Noch mehr Verbindung
schaffen

Heraeus Kulzer baut das Angebot
bei cara YantaLoc weiter aus. 
Ab Januar 2016 können An -
wender das innovative Implan-
tat-Halte element aus Zirkon di -
oxid in reduzierter Bauhöhe be-
stellen. Das sichert noch mehr
Freiheit bei der Prothesengestal-
tung. Weitere Informationen zu 
cara YantaLoc sowie
die aktuelle Platt-
formübersicht fin-
den Anwender unter 
www.cara-kulzer.de/
yantaloc

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372522
Fax: 0800 4372329
cadcam@kulzer-dental.com
www.cara-kulzer.de

Adresse

Infos zum Unternehmen

Ihr gesunder Internetshop
www.gesundezahntechnik.de
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Implantatprothesen
 weitergedacht

Implantat-Halteelement aus Zirkondioxid 
von Praktikern für Praktiker.

RIETH. Dentalprodukte
Im Rank 26/1
73655 Plüderhausen
Tel.: 07181 257600
Fax: 07181 258761
info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Adresse

Ceramill M-Build ist
ein Ceramill Mind Up-
grade-Modul für die Inhouse-Ferti-
gung von  Präzisionsmodellen auf
Basis intraoraler Scandaten. Die
Software erlaubt eine komfortable 
und effiziente Herstellung von
pass genauen Sägeschnittmodellen
mittels CAD/CAM und fügt sich
nahtlos in die bestehende Prozess-

kette aus Ceramill-Systemkompo-
nenten ein. Nach der Konstruk-

tion werden die Daten mit
der Ceramill Motion 2

(5X) aus einem speziel-
len   Modellkunststoff

(Ceramill M-Plast) ge-
fräst. Der lü ckenlose, digi-

tale Workflow ga rantiert
kostengünstige   Arbeitsprozesse
bei maximaler Wertschöpfung und
führt zeitgleich zu einer Quali -
tätssteigerung durch die Reduk-
tion von Fehlerquellen (z.B. Gips-
expansion). 
In weiterer Folge wird Amann
 Girrbach auch die Inhouse-Ferti-

gung von Implantatmodellen an-
bieten. Spezielle zugehörige Labor -
analoge sorgen für die exakte Über-
tragung der Implantatposition ins
gefräste Modell und garantieren ei -
ne hohe Präzision und Sicherheit. 

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

Adresse

Upgrade-Modul
Digitale Modellherstellung mit der Ceramill Motion 2 (5X). 


