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TECHNIK
Sirona ergänzt mit infiniDent das inLab-System für computergestützte Zahnrestauration
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Abb. 3: Der Zugang zum Sirona-Fertigungszentrum: das Internetportal infiniDent bietet viele nützliche
Informationen rund um die Nutzung des inLab-Systems für vollkeramische Zahnrestauration.

Abb. 4: Das Bestellformular im persönlichen Bereich des Kunden.

Zahntechniker im Warenkorb noch einmal alle Bestellungen, um vor dem Versand gegebenenfalls noch
Änderungen vorzunehmen.
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Abb. 5: Die Statusabfrage erlaubt es, jederzeit zu verfolgen, wo sich ein Auftrag bei infiniDent befindet.
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Über die Statusabfrage kann
der Zahntechniker jederzeit
online verfolgen, wo sich sein
Auftrag bei infiniDent gerade
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Systemkomponente
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CeHa White ECS® – Weiß! Einfacher geht’s nicht
Weiße Werkstoffe werden immer wichtiger – davon ist C. Hafner überzeugt und setzt daher den Weg
fort, sich als Partner in Sachen Dentalkeramik zu etablieren. Nach der Markteinführung eines Verblendkeramiksystems folgt nun der nächste und revolutionäre Schritt: Die Vorstellung eines Systems
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starken Partners genutzt
wird.
Die elektrophoretische Abscheidung von Keramik ist bereits seit
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petenz und Erfahrung eines
Das neue System CeHa
White ECS® von C. Hafner
basiert auf der innovativen

beim ECS®-System kurz. Vorliegende klinische
Erfahrungen mit
eingegliederten
ECS®-Kronen bestätigen die hervorragende klinische Bewährung
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64625 Bensheim
Legierung Bio PontoStar++
sowie aus der Kobalt-ChromTel.: 0 62 51/16-29 76
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IDS eine Neuigkeit: individualisierte Implantatprothe-
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Die Firma Zhermack stellt die ersten schnell
abbindenden Dubliersilikone der Welt vor
wie herkömmliche Dubliersilikone, ohne ihre positiven Eigenschaften, wie
sehr hohe Fließfähigkeit,
extreme Reißfestigkeit, hohes Rückstellvermögen und
perfekte Präzision zu verlieren. Hierdurch wird der
Arbeitsablauf im Dentallabor erheblich
beschleunigt.
Die
Farbgebung der Elite
Dubliersilikone
ermöglicht zudem eine optimale
Lesbarkeit der Modelle.
Durch die identische
Viskosität von Base
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Double
auch
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likone jetzt in einer „Fast“Qualitätsstabilität
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zur Verfügung.
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Zhermack GmbH Deutschland
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Öhlmühle 10
32 Fast, auf Grund seiner
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49448 Marl
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Bei der Elite Double-Produktserie handelt es sich
um hochpräzise additionsvernetzende
Dubliersilikone für die Herstellung
von Duplikatmodellen in
der Dentaltechnik.
Es gibt Elite Double in zwei
unterschiedlichen Endhär-

