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...mehr Ideen - weniger Aufwand
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

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

  Der Sonderpreis gilt nur bei Bestellung innerhalb Deutschlands.

Stempel

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

Hiermit bestelle ich das Frisoft Starter-Set 
zum Preis von 196€ ** bestehend aus:
• 6 Friktionselemente (Kunststoff) 
•  6 Micro-Friktionsaufnahmekappen (Titan) 

+ Werkzeug (ohne Attachmentkleber)

Bitte senden Sie mir kostenloses Frisoft Infomaterial

Weitere Informationen kostenlos 
unter 0800 880 4 880

VERKAUF DES STARTERSETS NUR EINMAL PRO PRAXIS / LABOR            

Vertiefung bohren

Individuelle Einstellung
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me aus Titan Eindrehen des Friktionsteils

FRISOFT – FÜR FRIKTIONSSCHWACHE TELESKOPKRONEN 

Mit Frisoft haben Sie die Möglichkeit, die Friktion bei Teleskopkronen 
wiederher- und individuell einzustellen. Das stufenlose Ein- und Nach-

stellen 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 Kunststoff  
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 aus NEM, Galvano und Edelmetall.

Neuer Geschäftsbereich für Healthcare
Das Unternehmen Formlabs setzt damit sein Wachstum im Medizin- und Dentalmarkt fort.

Guillaume Bailliard leitet bei Formlabs den neuen Healthcare-Bereich.
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Formlabs, einer der führenden Her-
steller von 3D-Druckern, gründet 
einen neuen Geschäftsbereich für 
das Gesundheitswesen und er-
nennt Guillaume Bailliard zum Pre-
sident Healthcare. Mit mehr als 
25.000 verkauften 3D-Druckern für 
das Gesundheitswesen erfreuen 
sich Formlabs 3D-Drucker bereits 
großer Nachfrage. Mit dem neuen 
Geschäftsbereich konzentriert sich 
Formlabs nun stärker auf den 
schnell wachsenden Markt für 
3D-Druck im Gesundheitswesen, 
um die Bedürfnisse von Anbietern, 
Herstellern medizinischer Geräte, 

Ärzten und Patienten noch besser 
bedienen zu können.
Die Gesundheitsbranche hat die 
Bedeutung und die Vorteile des 
3D-Drucks für medizinische und 
zahnmedizinische Anwendungen 
erkannt – von personalisierter Be-
handlung und medizinischen Gerä-
ten bis hin zu Echtzeitmodellen und 
Patientenaufklärung. Die zuneh-
mende öffentliche Unterstützung 
und Finanzierung des 3D-Drucks 
im Gesundheitswesen sowie die 
Einführung digitaler Arbeitsabläufe 
und Fertigung haben die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass der 
3D-Druck in diesen Märkten in den 
nächsten Jahren wachsen wird. 
Mit der Ernennung von Guillaume 
Bailliard und der Gründung des 
Healthcare-Bereichs verdoppelt 
Formlabs sein Angebot an 3D-
Drucklösungen, um den techno-
logischen Fortschritt bei medizi-
nischen und zahnmedizinischen 
Anwendungen zu unterstützen. 
Guillaume Bailliard verfügt über 
mehr als 25 Jahre Erfahrung auf 
dem Gesundheitsmarkt und war zu-
vor rund zehn Jahre in verschiede-

nen Führungspositionen bei Start-
ups im Gesundheitswesen sowie bei 
GE Healthcare tätig. In seiner neuen 
Rolle wird Guillaume Bailliard die 
Geschäftseinheit ausbauen, um 
den Dental- und Medizinmarkt zu 
adressieren und eine globale Wachs-
tumsstrategie mit Produktentwick-
lung und Markteinführung zu ent-
werfen. 
„Formlabs ist eine treibende Kraft 
bei der Einführung des 3D-Drucks 
im Gesundheitswesen. Wir leisten 
Pionierarbeit bei der Entwicklung 
von Materialien und Lösungen, die 
es der Branche ermöglichen, Inno-
vationen zu schaffen und die Pa-
tientenversorgung zu verbessern. 
Formlabs hat erkannt, dass medizi-
nische und zahnmedizinische An-
wendungen leicht in die tägliche 
Arbeit und in der Praxis integriert 
werden können. Deshalb freuen 
wir uns, dass Guillaume Bailliard 
Formlabs unterstützt, unser stra-
tegisches Wachstum in dieser 
Branche voranzutreiben“, sagt 
Max Lobovsky, Formlabs CEO. „Mit 
seiner Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit führenden Unternehmen 

ANZEIGE des Gesundheitswesens und mit 
Start-ups kann Guillaume Bailliard 
die besonderen Herausforderungen 
bei der Weiterentwicklung des 3D-
Drucks von Formlabs in diesen 
Märkten bewältigen.“
„Der 3D-Druck im Gesundheitswe-
sen ist eine spannende Möglich-
keit, Arbeitsabläufe zu optimieren, 
Präzisionsmedizin zu ermöglichen 
und die Ergebnisse für die Patien-
ten zu verbessern. Formlabs steht 

an der Spitze dieser Entwicklung 
mit Lösungen, die es der Branche 
ermöglicht haben, die Vorteile der 
3D-Drucktechnologie zu nutzen“, 
sagt Guillaume Bailliard, President 
Healthcare bei Formlabs. „Ich freue 
mich sehr, das Wachstum von 
Formlabs in der Medizin- und Den-
talbranche voranzutreiben.“

Quelle: Formlabs 


