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Kronen, Brücken, Inlays und al-
les, was als Zahnersatz herge-
stellt wird, muss fein säuberlich
auf spiegelnden Hochglanz po-
liert werden. Doch manche Werk-
stoffe machen das Ausarbeiten
schwer. Vor allem wenn Werk-
stoffe hart sind, müssen Polierer

weit mehr als nur einmal abgezo-
gen und neu abgerichtet werden.
Dafür muss der Zahntechniker
zunächst das Werkstück ablegen,
dann mit der Hand zum Abricht-
diamanten wechseln,
den Abrichtdiaman-
ten aufnehmen, den

Polierer abrichten – und an-
schließend in umgekehrter Rei-
henfolge den Abrichtdiamanten
ablegen, zum Werkstück wech-
seln und das Werkstück aufneh-
men, bevor er weiterarbeiten

kann. Das kostet Zeit –
wertvolle Zeit. Aus die-
sem Grund hat Komet
ein neues Abrichtwerk-
zeug entworfen: den
Abrichtblock 593.000.
Die Idee ist, den Ab-
richtblock fest am Ar-
beitsplatz zu installie-

ren, sodass künftig nur noch ein
Arbeitsgang erforderlich ist, wo
vorher fünf Handgriffe nötig wa-
ren. Darüber hinaus kann man
mit dem Abrichtblock Polierer
nicht nur gerade abziehen, son-
dern in die unterschiedlichsten
Formen bringen. Das Werkzeug
ist dreidimensional und besitzt
Rillen, Flächen und Vertiefun-
gen, mit denen Polierer schnell
und komfortabel in alle ge-
wünschten Geometrien gebracht
werden können. Natürlich eignet
er sich auch für eine freihändige
Bedienung. 

Schneller in Topform
Mit dem neuen Abrichtblock von Komet reicht künftig ein einziger Handgriff zum

Abrichten von Polierern.
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Zur Feier des 125-jährigen Firmen-
jubiläums erscheint der neue
Zahntechnik-Katalog 2011/2012
im modernen Design. 
Auf 328 Seiten werden im hand-
lichen DIN A5-Format altbe-
währte, aber auch brandneue

Dentaurum-Produkte dargestellt.
Durch die übersichtliche Struk-
turierung, die ebenfalls auf der
neu gestalteten Homepage ver-

wendet wird, findet der Anwen-
der alle gewünschten Artikel und
Informationen einfach und blitz-
schnell.
Starke Marken wie rema® und
remanium® begleiten die Dental-
welt seit vielen Jahrzenten und
sind ein Wertbegriff für Qualität
und Beständigkeit. 
Dies spiegelt sich auch in der
langzeitbewährten Aufbrennle-
gierung remanium® star wider.
Inzwischen wird remanium® star
auch zum Fräsen und zum La-
sersintern angeboten. So wird
eine Brücke aus der Tradition
bewährter Werkstoffe hin zum
Einsatz für modernste Ferti-
gungsverfahren geschlagen.
Mit der neuen Einbettmasse
rema® CC ist es gelungen, ein Uni-
versalprodukt herzustellen, das
keine Schwächen zeigt. Gleich,
ob EMF-Legierungen, Legierun-
gen aus Edelmetallen oder bei
Presskeramiken, rema® CC kann
jederzeit problemlos eingesetzt
werden. Dünnflüssigkeit, eine
lange Verarbeitungszeit und ein
sehr weiches Ausbettverhalten

sind nur einige der Vorteile dieses
vielseitigen Produktes.
Der neue Zahntechnik-Katalog
2011/2012 kann ab sofort kosten-
los angefordert werden. 

Von Abformmasse bis Zangen
Das komplette zahntechnische Produktprogramm wird im neuen

Dentaurum-Katalog vorgestellt.
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Die MICHAEL FLUSSFISCH
GmbH, Hamburg, bietet mit
BLUE CLASSIC MINI und
BLUE EXTRA MINI nun auch
Galvanobäder in kleinen Ver-
brauchsmengen an. Die Einhei-
ten mit 250 ml Badmenge und
3,75 g bzw. 4,5 g ausarbeitbarem
Gold sind besonders für Labore
wirtschaftlich, die nur gelegent-
lich Galvanoarbeiten herstellen.
Das BLUE CLASSIC Galvano-
bad ist für die meisten Geräte am
Markt freigegeben, während
BLUE EXTRA für spezielle An-
wendungen konzipiert ist. Bei
der in diesem Jahr neu einge-
führten Marke FLUSSFISCH
mit ihrem durchdachten Farb-
system sind alle Galvanobäder
in der Farblinie BLUE zusammen-
gefasst. FLUSSFISCH bietet dar-
über hinaus auch Dentallegie-
rungen sowie CAD/CAM-Pro-
dukte an und legt Wert auf das
„Plus an Service“. 

Galvano für ab und zu
FLUSSFISCH präsentiert Galvanobäder in kleinen Mengen. 

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: 0 40/86 07 66
Fax: 0 40/86 12 71
E-Mail: info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de

Adresse

Die Galvanobadserie „BLUE“ von FLUSSFISCH eignet
sich zur Bearbeitung kleiner Mengen.

Der neue Abrichtblock erleichtert die Formgebung von Polierern.

Vinylsiloxanether® schafft eine
Synthese aus den Charakteris-
tika von Polyäther und denen der
A-Silikone. Die auf Basis dieses
Werkstoffes vor zwei Jahren ein-
geführte Markenfamilie Iden-
tium® erfährt nun eine Ergän-
zung um die schnellabbinden-
den Produktvarianten: Iden-
tium® Medium Fast, Identium®

Heavy Fast und Identium® Light
Fast. Gerade bei der Einzelzahn-
versorgung (Einzelkrone/-im-
plantat, dreigliedrige Brücke)
benötigt der Zahnarzt ein Ab-
formmaterial, das neben den An-
forderungen an Präzision, Fließ-
fähigkeit, Hydrophilie usw. auch
mit besonders kurzen Arbeits-
und Abbindezeiten aufwartet. 
Hier bieten die neuen Fast-set-
Varianten von Identium® die
richtige Lösung für den Zahn-
arzt: Mit einer intraoralen Verar-
beitungszeit von 40 Sekunden
bleibt genügend Zeit für das
Umspritzen im Patientenmund,
durch die kurze Abbindezeit der
neuen Fast-set-Varianten ist die
Abformung dann in 3:30 Minu-
ten fertig. Wertvolle Zeit für den
Praxisablauf. Auf Basis des neu
entwickelten Werkstoffes Vinyl-
siloxanether® bietet Identium®

eine gute Fließfähigkeit, die in
Kombination mit einer außerge-
wöhnlichen Hydrophilie (nied-
rigst erreichbarer Kontaktwin-
kel von unter 10° nach einer Se-
kunde) für ein optimales An-
fließen im feuchten Milieu, auch
in engste Sulkus-Spalträume,
sorgt. Aufgrund der hohen elas-
tischen Eigenschaften stellt sich
Identium® dimensionsgetreu zu-
rück, lässt sich sehr leicht entfor-
men (aus dem Patientenmund

und vom Gipsmodell) und ist ge-
ruchs- und geschmacksneutral. 
Die nun erhältlichen Fast-set-
Varianten ergänzen die Iden-
tium® Markenfamilie um drei
schnellabbindende Produkte,
die besonders für die Abformung
von einzelnen Kronen/Implanta-
ten und kleinen Brücken geeig-
net sind. 

Einzeitige Abformtechnik
Die Firma Kettenbach hat ein neues, schnellabbindendes

Abformmaterial für die einzeitige Abformtechnik
kleinerer Restaurationen entwickelt.
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