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FRISOFT – FÜR EINE PERFEKTE FRIKTION 
Mit Frisoft haben Sie die Möglichkeit, die Friktion bei Teleskopkro-

nen wiederher- und individuell einzustellen. Das stufenlose Ein- und 
Nachstellen kann auf jeden Pfeiler abgestimmt werden.

Mit einem Durchmesser von nur 1,4 mm ist das Friktionselement nicht 
zu groß, und da es aus abrasionsfestem und rückstellfähigem Kunst-
stoff  mit einer Aufnahmekappe aus Titan besteht, ist es ausreichend 

stabil. Die Konstruktion garantiert durch ihre perfekte Abstimmung 
eine perfekte und dauerhafte Friktion.

Frisoft ist geeignet zum nachträglichen Einbau bei friktions-
schwachen Teleskopkronen für NEM, Galvano und Edelmetall.

microtec    Inh. M. Nolte
Rohrstr. 14  58093 Hagen

Tel.: +49 (0)2331 8081-0   Fax: +49 (0)2331 8081-18
info@microtec-dental.de   www.microtec-dental.de
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Individuelle Einstellung
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me aus Titan Eindrehen des Friktionsteils

Bitte senden Sie mir kostenloses Infomaterial
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Hiermit bestelle ich das Frisoft Starter-Set 
zum Preis von 169,95 € * bestehend aus:
• 6 Friktionselemente (Kunststoff) + 2 Naturalrabatt 
•  6 Micro-Friktionsaufnahmekappen (Titan) 

+ Werkzeug (ohne Attachmentkleber)
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VERKAUF DES STATAT RTERSETS NUR EINMAL PRO PRAXIS / LABOR

Weiter
e Infofof rmationen kostenlos unter 0800 8800 44 888800
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Stets am Puls der Zeit, wie auch in 
den Jahren zuvor, war die Zahn-
techniker-Innung Rhein-Main zur 
Eröffnung der id infotage dental 
Frankfurt, die zusammen mit dem 
Deutschen Zahnärztetag in Frank-
furt am Main stattfand, zum Gang 
durch die Ausstellung präsent.
Am Freitag, dem 8. November, 
trafen sich Obermeister Horst- 
Dieter Deusser, Innungsgeschäfts-
führer Christian Mankel, Lehrlings-
wart Gerd Hubl, das Vorstandsmit-
glied Nicola Wöhrl und die Auszu-
bildende der Geschäftsstelle Eva 
Schickling pünktlich um 11 Uhr in 
der Messehalle 5, um die Stände 
zu besichtigen und neue Entwick-
lungen zu beobachten. Wie Ober-
meister und Geschäftsführer in 
gemeinsamer Stellungnahme mit 
Bedauern feststellten, ist das prä-
sentierte Angebot für zahntechni-
sche Labore erneut deutlich klei-
ner geworden, wodurch in Folge 
auch immer  weniger Zahntechni-
kerinnen und Zahntechniker unter 
den insgesamt 5.600 Fachbesu-
chern auf der Messe zu verzeich-
nen waren. Aus Sicht der Innung ist 
die fortschreitende Digitalisierung 
nicht damit gleichzusetzen, dass 
Zahntechnikerinnen und Zahntech-

niker ersetzbar werden. Gerade im 
technologischen Wandel ist deren 
Wissen und Können unverzicht-
bar. Auch in Zukunft wird bedeu-
tend mehr als auf die Schnelle  
antrainiertes Wissen nötig sein, 
um zu einer qualitativ hochwertigen 

Zahn ersatzversorgung zu gelan-
gen. Wenn auch das fachliche  
Angebot für das Zahntechniker- 
Handwerk eher gering war, wur-
den doch viele für die Innungs-
betriebe relevante Gespräche auf 
der Messe geführt. Insbesondere 

der Obermeister der Innung wurde 
mehrmals von Ausstellern an-
gesprochen, und es entstand in-
tensiver Gedankenaustausch. Posi-
tiv fiel das gebotene Begleitpro-
gramm in der „dental arena“ auf, 
wo Labore und Praxen unter ande-

rem nütz liche Tipps zum „Social- 
Media-Marketing“ erhielten.

Quelle: 
Zahntechniker-Innung Rhein-Main

Geringeres zahntechnisches Angebot
id infotage dental Frankfurt 2019 – Zahntechniker-Innung Rhein-Main beobachtet Entwicklungen kritisch. 


