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ANZEIGE

- individuell ein- und nachstellbare Friktion
- einfache, minutenschnelle Einarbeitung
- keine Reklamation aufgrund verlorengegangener Friktion
- auch als aktivierbares Kunststoffgeschiebe einsetzbar

...mehr Ideen - weniger Aufwand
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Höhe 2,9 mm
Breite 2,7 mm

platzieren

modellieren

TK1 - einstellbare Friktion für Teleskopkronen
kein Bohren, kein Kleben, einfach nur schrauben - 100.000fach verarbeitet

aktivieren

* Nur einmal pro Labor/Praxis zzgl. ges. MwSt. / versandkostenfrei. 

  Der Sonderpreis gilt nur bei Bestellung innerhalb Deutschlands.

Stempel

per Fax an +49 (0)2331 8081-18

Hiermit bestelle ich das TK1 Starter-Set 
zum Sonderpreis von 156€ * bestehend aus:
• 12 komplette Friktionselemente + Werkzeuge

Bitte senden Sie mir ein kostenloses TK1 Funktionsmuster

Auch als STL-File für 
CAD/CAM-Technik verfügbar!

Weitere Informationen kostenlos 
unter 0800 880 4 880

VERKAUF DES STARTERSETS NUR EINMAL PRO PRAXIS / LABOR            

Jetzt CAD/CAM 
Anwendungs-
video ansehen:

Auch wenn die Schlagzeilen ge-
rade etwas anderes vermuten las-
sen: Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt 
sind so aktuelle Themen wie eh 
und je und werden es auch bleiben. 
Die Produktentwickler der Dreve 
Dentamid GmbH tragen dieser Ent-
wicklung Rechnung und können 
der Dentalwelt nun mit dem neues-
ten Mitglied der FotoDent®-Familie 
das erste beeindruckende Ergeb-
nis präsentieren.

Umweltbewusste Herstellung
FotoDent® biobased model ist ein 
lichthärtender Kunststoff, der zu 
50 Prozent aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht. Der ökologi-
sche Vorteil biobasierter Rohstoffe 
gegenüber erdölbasierten besteht 
in einem geringeren Einfluss auf 
das Klima bei der Herstellung des 
Kunststoffs: Wenn der Kohlen-
stoff aus Biomasse gebunden wird, 
wird er nicht zu Kohlendioxid. Hier 
wird also durch Pflanzen Kohlen-
dioxid in einen wertvollen Roh-
stoff umgewandelt. Das kehrt den 
Trend um, dass die Menschheit 
 zunehmend mehr Kohlenstoff als 

Kohlendioxid in die Atmosphäre 
emittiert.

Nachhaltige Lieferkette
Bei der Lieferantenauswahl wurde 
darauf geachtet, dass die verwen-
deten Rohstoffe NICHT mit der Nah-
rungsmittelproduktion konkurrie-

ren und auf lokale Gegebenheiten 
bei der Herstellung Rücksicht ge-
nommen wird. Damit kann der 
 Einsatz von FotoDent® biobased 
model ein bedeutender Teil der un-
ternehmenseigenen Nachhaltig-
keitsstrategie sein! Zusätzlich ist 
der Kunststoff frei von krebserre-

genden oder die Fruchtbarkeit be-
einträchtigenden Stoffen. Der Anteil 
flüchtiger organischer Verbindun-
gen (englisch: volatile organic com-
pounds, kurz VOC) ist sehr gering 
und belastet die Atmosphäre weni-
ger als konventionelle 3D-Druck-  
Materialien.

Auch beim biobasierten FotoDent® 

Modellmaterial sind die Material-
eigenschaften optimal auf den Ein-
satz im Alignerworkflow abge-
stimmt. Die Viskosität konnte zu-
sätzlich deutlich abgesenkt wer-
den – damit verringert sich der 
Reinigungsaufwand bei jedem ge-
druckten Teil. FotoDent® biobased 
model ist ab sofort verkaufsfertig.

Der 3D-Druck wird grüner
Dreve launcht ersten biobasierten Modellkunststoff.
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