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Einfach – speziell gemacht

Lassen Sie sich begeistern von den Werkstücken aus der Produktion der DLZ-Schweiz GmbH.
Individualität bei Zahnersatz, hergestellt in der Auslandmanufaktur, ist
nicht unbedingt eine widersprüchliche Aussage. Wir beweisen täglich,
dass durch die Zusammenführung
zweier ausgereifter Konzepte – ein
innovatives Logistikunternehmen,
gepaart mit langjähriger Erfahrung
in der Zahntechnik – Lösungen und
Wege möglich sind, die noch unlängst für undenkbar gehalten wurden.
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Clear Flex mit Metallauflager
In der Planung respektive Vorbereitungsphase bei Patientenarbeiten ist der Behandler immer wieder
gefordert, dem Patienten temporäre
Zwischenlösungen anzubieten, die
schon nach wenigen Wochen oder

Carmen Giezendanner, Geschäftsführerin DLZ-Schweiz GmbH.

Monaten von den definitiven Lösungen ersetzt werden.
Hier ist man oftmals dem
Dilemma ausgesetzt, zwischen sehr
preiswerten temporären Lösungen
mit wenig Komfort oder relativ
komfortablen Lösungen in einem
entsprechend kostenintensiven PreisLeistungs-Sektor zu wählen. Genau
für diese Ansprüche bieten wir
unsere Clear Flex-Lösung zu einem
sehr vorteilhaften Preis, mit hohem
Komfort, unterfütterbar und mit
dental abgestützten Elementen (Me-

tallauflager). Für alle weiteren
temporären Lösungsvarianten gibt
es selbstverständlich sowohl die
Nylon- als auch die einfache Clear
Flex-Variante (mit oder ohne
Metallauflager).
Vollzirkonbrücke
Gerade im Seitenzahnbereich,
wo immer öfter dauerhafte, langfristige und ästhetisch vernünftige
Lösungen gesucht werden, bieten
wir in einem unschlagbaren PreisLeistungs-Verhältnis Rekonstruktionen an, die in ihrer Präzision und
Qualität den Vor-Ort-Konkurrenzprodukten in nichts nachstehen.

Abb. 1 und 2: Hochwertige und unterfütterbare Clear Flex-Lösungen, welche mit Metallauflagern, zur Verhinderung des vertikalen Absinkens, ausgestattet sind, eignen sich
insbesondere für temporäre Lösungen im Bereich des abnehmbaren Zahnersatzes (nach multiplen Extraktionen/Implantationen). – Abb. 3: Nylonprovisorien mit Metallauflagern können im Bedarfsfalle sogar als langfristige, temporäre Lösungen angeboten werden. Eine Unterfütterung ist hier aber nur mit viel Aufwand und Kompromissbereitschaft
möglich. – Abb. 4 bis 6: Vollzirkon-Rekonstruktionen (bemalt) entsprechen dem Zeitgeist und sind dauerhaft und ästhetisch mehr als zufriedenstellend. Damit können Sie
Ihrem Patienten ein zahntechnisches Werkstück bieten, mit dem alle rundum zufrieden sind. Ob Prettau bemalt, wie Abbildungen 4 und 5, oder Prettau Anterior bemalt, wie
Abbildung 6, wir sind Ihre Ansprechpartner. – Abb. 7 bis 9: Im basalen Bereich sauber gearbeitete Implantat-Rekonstruktionen, ausgestattet mit patientenspezifischen Merkmalen und einer Idealverteilung der Rot-Weiss-Ästhetik, gehören in der DLZ-Produktion zum gängigen Alltag.

Bei der Verwendung von Prettau
Anterior-Zirkon gehört das Chipping der Vergangenheit an. Die
Werkstücke sind präzise sowie von
unvergleichlicher Transparenz und
Schönheit.
Impl. Zirkonbrücke (individuell
geschichtet) mit Brillant
Die vielen Beispiele in Bezug auf
festsitzende Implantatarbeiten, die
wir bereits publiziert haben, sind der
Beweis, dass wir sehr individuell auf
die unterschiedlichen Ansprüche reagieren können. Noch weiter
gehen wir in der abgebildeten
Arbeit (Abb. 9). Hier wurde
von der Patientin der Wunsch
geäussert, mithilfe eines „Brillanten“ in der Rekonstruktion
etwas patientenspezifische Individualität wiederzufinden.
Auch das sind für uns Wünsche, die wir gerne erfüllen.
Individualität, Rechtssicherheit
und Garantieleistungen, die sich mit
der Schweizer Produktion messen
lassen können, sind die Schwerpunkte bei all unseren DLZ-Angeboten. Darauf dürfen Sie sich, zum
Wohle Ihrer Patienten, verlassen.
Sie haben Fragen? Dann zögern
Sie nicht, uns anzurufen, und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität. DT
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