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Für Anwender, die überwiegend 
Arbeitsmodelle oder Zahnkränze 
drucken, ist der Asiga MAXTM LCD 
mit LCD-Technologie prädes tiniert. 
Entsprechendes Druckerharz mit 
405 nm Wellenlänge ist für den 
Modelldruck sowie für den Druck 
von Objekten für die Prä zisions-
gusstechnik bei SCHEU-DENTAL 
verfügbar. Besonders Volumen- 
anwender werden sich über den 
Asiga PRO freuen. In hängender 
Position lassen sich mehr als 
20 Modelle auf seiner Plattform 
positionieren und innerhalb von 
90 Minuten ausdrucken. Der Asiga 
PRO wird auf Basis der DLP-Tech-
nik mit LED UV-HD-Beamer in ver-
schiedenen Auflösungsvarianten 
bis hin zur 4K-Qualität angebo-
ten. Wer einen schnellen Univer-
saldrucker im Desktopformat sucht, 
kommt bei dem Asiga MAXTM auf 
seine Kosten. In rund 80 Minuten 

können bis zu sieben Zahnkränze 
in hängender Ausrichtung gedruckt 
werden. Das Materialportfolio um-
fasst ein breites Spek trum an Dru-
ckerharzen auf DLP-Basis für alle 
Anwendungen in der Zahntechnik, 
Kieferorthopädie und Prothetik. 
Alle 3D-Drucker verfügen über die 
Möglichkeit, ein drahtloses Netz-
werk aufzubauen, lassen sich in-
teraktiv über ein Touchscreen be-
dienen sowie web basiert steuern 
und überwachen. Das intelligente 
Positionsanfahrtssystem (SPS) 
sorgt für exakte Druckergebnisse, 
und die pixel genaue Dosierung 
des Energie eintrages erhöht die 
Genauigkeit und dadurch die Ober- 
flächengüte. Die Schichtstärke 
lässt sich bei allen 3D-Druckern im 
SCHEU-DENTAL Sortiment stu-
fenlos mit einer Genauigkeit von 
1 µm einstellen. Für die Nachbe-
handlung der 3D-generierten Ob-

jekte stehen ein passendes Rei-
nigungs- und ein Lichthärtegerät 
zur Verfügung. 

ANZEIGE

Genios Zähne überzeugen seit jeher 
durch ihre hohe Ästhetik, ihre geringe 
Plaqueaffinität, ihre Craqueléresis-
tenz und ihre Langzeit stabilität. Mit 
derselben Technologie und aus dem-
selben Werkstoff fertigt der Herstel-
ler Dentsply Sirona jetzt die neuen 
Genios  Veneers. Sie eignen sich ins-
besondere für Teleskoparbeiten und 
darüber hinaus als dauerhafte Lö-
sung für die Implantatprothetik sowie 
für Provisorien. Bei einer Teleskop-
arbeit sind die Sekundärteile übli-
cherweise zu verblenden, und in 
der ganz überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle erfolgt dies mit konventio-
nellem, lichthärtendem Kunststoff. 
Dessen Farbe gleicht aber keines-
wegs ohne Weiteres den Nachbar-
zähnen, sondern es bedarf einer auf-

wendigen Schichtung. Noch dazu ist 
das Material womöglich spröde und 
plaqueanfällig. Die Lösung ist nun in 
Form der neuen Genios Veneers auf 
dem Markt. Sie bestehen wie die be-
liebten  Genios Zähne aus dem be-
währten Werkstoff IPN (Interpenet-
riertes Polymer-Netzwerk) und wei-
sen für die gewohnt hohe Ästhetik 
eine innere Schichtung auf. Insbe-
sondere bietet sich die Kombination 

an: So kann der Zahntechniker zum 
Beispiel neben einer Kombiarbeit 
eine Teleskopkonstruktion und im 
Gegen kiefer ein implantatgetrage-
nes Provisorium unter weitestge-
hender Verwendung von Genios 
Zähnen und Genios Veneers schaf-
fen. Das eigens für die neuen  Genios 
Veneers entwickelte Genios Veneers 
Bonding System erleichtert die 
Herstellung eines zuverlässigen und 
langzeitstabilen Haftverbunds im 
Kaltpolymerisationsverfahren. Und 
für ein flexibles Handling in engen 
Bereichen bei Seitenzähnen sorgt 
das spezielle Design der Basalflä-
chen der entsprechenden  Veneers. 
So ist das System bis ins kleinste 
Details durchkonzipiert. Sie runden 
die insgesamt ein fache Handha-
bung ab. Die neuen Genios Veneers 
sind in 18 Frontzahnformen und vier 
Seitenzahnformen und in neun 
 VITA1-Farben verfügbar.

1 VITA ist ein ein-
getragenes Waren - 
zeichen der VITA 
Zahnfabrik H. Rauter 
& Co. KG, Bad Säckin-
gen.

Gleicher Werkstoff, neue 
Möglichkeiten

Genios Veneers sind die neue Entwicklung von Dentsply Sirona.

kontakt

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20   
58642 Iserlohn   
Tel.: 02374 9288-0   
service@scheu-dental.com  
www.scheu-dental.com

Alles für die generative Fertigung
SCHEU-DENTAL hat als Systemanbieter für 3D-Druck aufgeschlossen.

Infos zum Unternehmen

kontakt

Dentsply Sirona   
Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 06251 16-0
contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

Infos zum Unternehmen
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Mit dem neuen Material für den 
DLP-basierten 3D-Druck lassen 
sich alle Gussobjekte, aber auch 
 Veneers, Inlays und Onlays aus 
Presskeramik realisieren. Damit ist 
die Bandbreite der Fertigungsmög-
lichkeiten mit Sheraprint-cast&press 
deutlich höher. Das Druckmaterial 
besitzt eine niedrige Viskosität und 

eignet sich im Druckeinsatz für 
 fragilste Konstruktionen bei Guss-
designs und Presskeramikobjek-
ten. Mit dem Sheraprint 3D-Drucker 
gefertigt, entstehen aus dem Print-
material hochpräzise Gerüstob-
jekte für exzellent passende Ergeb-
nisse. Die Steifigkeit des Druck-
objekts können Anwender über die 
Belichtung nach dem Druck anpas-
sen. Im lichtgehärteten Zustand ist 
Sheraprint-cast&press unempfind-
lich und kann dank seiner Festigkeit 
robust eingebettet werden. Shera-
print-cast&press verbrennt nahezu 
frei von Kohlenstoffrückständen, 
somit lassen sich lästige Lunker 
größtmöglich vermeiden. 

Über SHERA
SHERA ist Entwickler, Produzent 
und Berater für die Zahntechnik .
„Noch bessere Produkte selbst 

herstellen“, von diesem Ziel geleitet, 
gründete Günther Grill 1983 die 
heutige SHERA Werkstoff-Techno-
logie. Dentalgipse, Präzisionsein-
bettmassen, Modellguss- sowie 
Kronen- und Brückenlegierungen, 
Silikone, Trenn-, Strahl-, Polier- und 
Reinigungsmittel gehören zum 
Lieferprogramm der SHERA.

3D-Druckmaterial für mehr Möglichkeiten
Sheraprint-cast&press ist ein neuer spezieller lichthärtender 3D-Druck-Kunststoff 

der SHERA Werkstoff-Technologie. 

kontakt

SHERA Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde
Tel.: 05443 9933-0
info@shera.de 
www.shera.de

Trotz seiner Position als Marktfüh-
rer für Fräsdienstleistungen hat 
Kulzer entschieden, sich zum Ende 
des Jahres 2019 aus diesem Ge-
schäftsbereich zurückzuziehen und 
das Fertigungszen trum in Hanau 
zu verkaufen. Das Unternehmen 
trägt dem Markttrend Rechnung, 
der weggeht von großen industriel-
len Fräsdienstleistungseinrichtun-
gen hin zu kleinen flexiblen Fräs-
dienstleistern oder direkt zur Labor-
fertigung. Mit der neu gegründeten 
Firma i-ProDens übernehmen zwei 
derzeitige Kulzer-Mit arbeiter zum 
1. Januar 2020 den Geschäftsbe-
reich. „Wir sind froh, dass wir unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Fertigungszentrum dank 
der Fortführung durch die i-Pro-
Dens eine Zukunftsperspektive geben 
können. Auch für unsere Kunden ist 
dies eine sehr gute Lösung, denn sie 
können weiterhin mit den bekann-
ten Ansprechpartnern zusammen-
arbeiten“, so Berendes, CEO Kulzer. 
i-ProDens wird wie gewohnt Zirkon, 
SLM, FRÄS-NEM sowie die i-Pro-
dukte mit der I-Bridge, I-BridgeX, 
I-Bar und dem I-Butment anbieten 
und das Portfolio noch erweitern. 
Zudem wird die i-ProDens Kulzer bei 
Gewährleistungen und Garantiefäl-
len unterstützen. „Kunden des Ferti-
gungszentrums können auf das 
gleiche Fertigungsspektrum am 
gleichen Standort mit gleicher 
Qualität zählen“, sagt Yohannes 

Woldegergis, zukünftiger Geschäfts-
führer der i-ProDens.

Kulzer bleibt Partner von  
Labor und Praxis 
Kunden des zentralen Fertigungs-
services wurden bereits über die 
Veränderungen informiert. Kulzer 
berät und begleitet seine Kunden 
beim Wechsel. Jörg Scheffler, 
Country Manager Kulzer Deutsch-
land, betont: „Wir bleiben Partner 
von Labor und Praxis. Analog wie 
digital. Als marktführendes Unter-
nehmen in der Zahntechnik können 
sich Dentallabore auch weiterhin 
auf unsere prothetischen Lösungen 
verlassen.

Kulzer verkauft cara 
 Fertigungszentrum

Kunden erhalten weiterhin bewährten Service.

kontakt

Kulzer GmbH 
Leipziger Straße 2
63450 Hanau
Tel.: 0800 4372522
info.dent@kulzer-dental.com
www.kulzer.de

Infos zum Unternehmen

Die Ideenschmiede pritidenta® sorgt 
für erstaunliche Eigenentwicklun-
gen im Bereich des Hochleistungs- 
Zirkoniumdioxids. Hohe Ästhetik 
und Qualität wird vereinbart mit der 
effizienten Herstellung und Automa-

tisierung im CAD/CAM-Bereich der 
pritidenta® GmbH aus Leinfelden- 
Echterdingen. priti® heißt die Marke, 
hinter der sich ein ästhetisches und 
umfassendes Portfolio aus Zirkoni-
umdioxidronden als auch -blöcken 

wiederfindet. Dr. Berthold Reusch, 
Geschäftsführer von pritidenta®: 
„Unsere Kernkompetenz liegt im 
Werkstoff Keramik mit der beson-
deren Expertise bei unser gelebten 
Leidenschaft Zirkoniumdioxid.“ 2010 

wurde die pritidenta® GmbH mit 
dem Ziel, Zahntechniker und Zahn-
medizinern hochwertige Lösungen 
zu einem fairen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis anzubieten, gegründet. „Und 
das mit Produkten, die ausschließ-
lich in Deutschland erforscht, entwi-
ckelt und produziert werden“, betont 
Dr. Reusch. Funktionieren kann das 
nur mit einem engagierten Mitarbei-
terteam. Denn erst mit ihrer Kompe-
tenz, Teamfähigkeit und Motivation 
sind erfolgreiche Produkte und ein 
kundennaher eigener CAD/CAM- 
Support möglich. Der Vertrieb wird 
von kompetenten Vertriebspartnern 
übernommen.

Zirkoniumdioxid entscheidend optimiert
pritidenta® ist Spezialist auf dem Gebiet Zirkon.

kontakt

pritidenta® GmbH
Meisenweg 37
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 320656-0
info@pritidenta.com
www.pritidenta.com

Infos zum Unternehmen
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