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Das minimalinvasive Implantatsystem

Minimalinvasive Implantation setzt sich durch
Minimalinvasiven Verfahren gehört die Zukunft. Das 
gilt für die  Medizin wie für die Zahnmedizin. Denn die 
minimalinvasive Implantation ist für den Zahnarzt 
unkompliziert durchzuführen und dabei  äußerst 
patientenschonend, sicher, schnell und kostengünstig.
 

Bahnbrechend in Handhabung und Funktion
Diesen klaren Trend hat nature Implants erkannt und 
es sich zum Ziel gemacht, zukunftsweisende 
Implantate zu entwickeln, die in puncto Handhabung 
und Funktion neue Maßstäbe setzen und gleichzeitig 
der Genialität der menschlichen Zahnwurzel sehr 
nahe kommen. Also Produkte zu schaffen, die 
äußerst patientenschonend zur Anwendung kommen, 
die die Arbeit des behandelnden Zahnarztes 
erleichtern, sicher und zudem für jedermann 
bezahlbar sind. 

Made in Germany von A bis Z
Entstanden ist ein standardisiertes Implantatkonzept - 
Made in Germany vom ersten Gedanken bis zum 
fertigen Produkt. Es ist dabei für den erfahrenen 
Implantat-Spezialisten ebenso optimal geeignet wie 
für mögliche Einsteiger, die sich so ein neues 
Geschäftsfeld erschließen können. Denn mit den 
neuen Implantaten von nature Implants werden 
Überweisungen zum Spezialisten in Zukunft nicht 
mehr nötig sein. Durch den vergleichsweise geringen 
Eingriff ist das Einbringen von nature Implants 
Implantaten für jeden Zahnarzt leicht erlernbar.

✓ Patientenschonend
• Einzigartiges, selbstzentrierendes  

Tellergewinde mit Torpedogrundkörper, 
erzeugt minimale Knochenschäden. 

• Kein Knochenaufbau. 
• In 0° standard und 15° abgewinkelt

einsetzbar, deswegen keine 
Indikationseinschränkung.

✓ Schnell
• Durch unsere neue Gewindegeometrie in 

vielen Fällen nur drei Instrumente nötig.
• Ergonomisches Instrumentarium auch bei 

kleiner Mundöffnung. 
• Zentrisches Eindrehen auch bei 15°- 

Implantaten, anwendbar in schmalen Lücken.
• Auch für Einsteiger leicht erlernbar.

✓ Sicher
• Erstes einteiliges Implantatsystem mit 

Sechskant-Abutment für bessere Führung 
und höheren Halt für Zahnersatz.

• Neuartige, handliche, vormontierte PEEK- 
Einbringhilfe. 

• Bewährte Implantatoberfläche (Uni-Köln).
• Titan Grade IV

✓ Preiswert

✓ Made in Germany

Das minimalinvasive Implantatsystem von nature 
Implants ist einzigartig und innovativ, weil ...
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„Nichts auf der Welt ist so mächtig, wie 
eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“

  Victor Hugo


