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Mit dem neuen CreaColor-Sys-
tem von Creation Willi Geller las-
sen sich sowohl Schicht- und
Presskeramiken, gepresste oder
gebrannte Dentinkerne als auch
Zirkongerüste farblich individu-
alisieren bzw. modifizieren. Für
noch mehr grenzenlose Kreati-
vität und individuelle Charakte-
risierungen besteht das „Two in
One“-Farbsystem aus einem
Malfarben- und einem Modifier-
Set: So eignen sich die Farben im
„CreaColor Make up Neo“-Sorti-
ment zur externen und internen
Bemalung, aber auch zum Beimi-
schen anderer Keramikmassen
sowie zur Charakterisierung von
Zirkoniumdioxid mithilfe des
ebenfalls neuen Frame Shade FS

NT. Die Modifier im „CreaColor
In Nova Neo“-Set ermöglichen
dagegen ein universelles Modi-
fizieren aller Schichtkeramik-
massen sowie die zahnfarbene
Anpassung von Zirkongerüsten.

„Keramikschminkkoffer“
zum universellen Charak-
terisieren

Die erste Systemkomponente,
Make up Neo, besteht aus 17
hochwertigen Malfarben in ge-
brauchsfertiger Pastenform, die
sich zum effektvollen
Charakterisieren
einsetzen lassen.
So verfügen die 13

speziellen Keramiklasuren MN-
F1 bis MN-F13 über eine sehr
hohe Fluoreszenz und Farbin-
tensität und sind sowohl zur
Oberflächenbemalung als auch
zur internen Kolorierung geeig-
net. Die vier Dentinfarblasu-
ren MN-FA bis MN-FD haben
eine hohe Deckkraft und
können für Farbkorrekturen
und zum oberflächlichen
Grundieren von Presskera-
miken verwendet werden.
Die Make up Neo-Malfar-
ben sind sehr feinkörnig,
äußerst farbintensiv und
-stabil sowie fluoreszie-
rend und beliebig unterein-
ander mischbar. Sie trans-
portieren die Wiedergabe der
natürlichen Zahnfarbe auf
harmonische Weise. Durch Auf-
tragen der hochfluoreszieren-
den Universal-Glasurpaste er-

hält die Restauration einen
zusätzlichen weichen Sei-
denglanz.  
Die zweite CreaColor-Sys-
temkomponente, In Nova
Neo, beinhaltet moderne
Universal-Modifier, die   für
alle Keramiklinien von
Creation geeignet sind. So

erlauben ihre physikalisch ange-
passten Eigenschaften ein kon-
trolliertes Modifizieren aller
Schichtkeramikmassen und ein
oberflächliches zahnfarbenes
Einfärben von Zirkongerüsten.

Zwölfteiliges Modifier-Set
zum universellen Einfärben

Mit den zehn farbintensiven Ke-
ramikmodifikatoren lassen sich
natürliche Fluoreszenzeffekte
realisieren und so die harmoni-
sche Farbwiedergabe effektvoll
unterstützen – ohne dass es zu ei-
nem Abfallen des Helligkeits-
wertes kommt. Die Modifier be-
sitzen eine mikrofeine Partikel-

struktur und sind äußerst spar-
sam und vielseitig in der Anwen-

dung. 
Interessante Farbzugaben im
In Nova Neo-Sortiment: der

„Crackliner“ zur naturge-
treuen Nachbildung drei-
dimensionaler Schmelz-
risse und „Illusion“ zur
Vortäuschung von Tiefen-
wirkung bzw. zur Hellig-
keitswertverminderung.
Das neue CreaColor von

Creation ist in einem Make up
Neo-Set mit 17 Malfarben und ei-
ner fluoreszierenden Universal-
Glasurpaste sowie in einem In
Nova Neo-Set mit zehn Modi-

fiern und zwei Ef-
fektfarben erhält-

lich.
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„Two in One“
Creation bietet farbliche Kreativität ohne Grenzen mit Modifier und Malfarben für alle Keramikmassen.

Beim Freilegen der Präpara-
tionsgrenze an Gipsstümpfen
verdeckt entstehender Staub
ständig die Anzeichnung. Bis-
her musste man das Handstück
beiseitelegen, das Druckluft-
handstück aufnehmen und den
Staub wegblasen, um wieder

„freie Sicht“ zu haben. Dieser
Aufwand musste mehrere Male
wiederholt werden, bis die Ar-
beit fertig war. Der Einsatz des
primotec Twister verspricht hier
Abhilfe. Druckluft, die durch
einen flexiblen Metallgelenk-
schlauch geführt wird, sorgt
für ein sauberes, staubfreies Ar-
beitsfeld. Bei niedriger Druck-
lufteinstellung entsteht ein kon-
tinuierlicher, leichter Luftstrahl
direkt auf die Stelle, wo er ge-
braucht wird. Richtig ausgerich-
tet, wirbelt er den Staub nicht
auf, sondern bläst ihn direkt in
die Absauganlage. Die Sicht
auf die angezeichnete Präpara-

tionslinie bleibt frei und es kann
zügig gearbeitet werden. Durch
die „Lenkung“ der Schwebstoffe
direkt in die Absaugung bedeu-
tet die Verwendung des Twisters
auch eine Reduzierung der Fein-
staubbelastung im Labor. Selbst
weitaus gröbere Späne, z.B.

beim Ausarbeiten einer Aufbiss-
schiene aus Kunststoff mittels
Fräse, werden bei Verwendung
des Twisters direkt in die Absau-
gung geblasen. Das Werkstück
und Arbeitsfeld bleiben sauber.
Beim Abtrennen der Gusska-
näle entsteht neben dem Abrieb
der Schleifscheibe und dem
feinen Metallstaub auch noch
enorme Reibungshitze, die das
Halten der Arbeit mit der bloßen
Hand nach kurzer Zeit unmög-
lich macht. Man muss die Arbeit
unterbrechen, um das Werkstück
abkühlen zu lassen oder abzu-
kühlen. Auch hier kommt der
Twister sinnvoll zum Einsatz.

Bei hoher Drucklufteinstellung
entfaltet der Twister seine küh-
lende Wirkung und die Guss-
kanäle können unterbrechungs-
frei abgetrennt werden. Auch
Trocknungsvorgänge, z.B. von
Keramik, können mit dem Twis-
ter beschleunigt werden. Bei

diesem Einsatz sollte darauf
geachtet werden, dass die ver-
sorgende Druckluftanlage ent-
ölte und saubere Luft liefert.
Auf gleiche Weise können auf
das Werkstück aufgetragene
Liquids gleichmäßig verteilt
und so ein hauchdünner Film
erreicht werden. Entstehende
Dämpfe, beispielsweise beim
Verarbeiten von Kunstoffen o.ä.,
werden durch den Twister-Ein-
satz vom Techniker weggebla-
sen und die Luft-Dampf-Kon-
zentration wird verdünnt: eine
weitere Senkung der gesund-
heitlichen Belastung des Tech-
nikers.

Zwei Ausstattungen

Der aus hochwertigen Materia-
lien gefertigte Twister verfügt
dank des CNC-gefrästen Alumi-
nium-Kegelfußes über einen si-
cheren Stand. Der flexible Edel-
stahl-Metallgelenkschlauch er-

möglicht die genaue Ausrich-
tung des Luftdruckstrahls in alle
Richtungen. Sehr komfortabel
arbeitet es sich mit dem Twister
TWO: zwei variabel voreinstell-
bare Druckstufen sind mittels
Zwei-Stufen-Fußschalter,  ent-
sprechenden Magnetventilen
und elektronischer Steuerung
dann abrufbar, wenn man die
Druckluft benötigt. Gerade bei
Verwendung der starken Druck-
lufteinstellung lässt sich hier die
Geräuschentwicklung auf die
Zeit beschränken, bei der man
die Druckluft auch benötigt. 
Der Twister ONE wird manuell
bedient. Mit einem Kugelhahn-

ventil am Kegelfuß wird die In-
tensität stufenlos eingestellt.
Ein angenehmer Einsatzzweck
im Sommer ist die Verwendung
als „Arbeitsplatzkühlung“: da
die Druckluftanlagen meist im
Keller bzw. an kühlen Orten auf-
gestellt sind, ist die Twister-Luft

kühl und bringt einen größeren
Effekt als die Verwendung eines
(nur umwälzenden) Ventilators.
Und wer einen kühlen Kopf be-
wahrt, arbeitet konzentrierter
und ausdauernder. 

Druckluft auf den Punkt gebracht
ObTrennen, Schleifen oder Fräsen – bei vielen Arbeiten im Dentallabor entsteht Staub. Der Twister von primotec verspricht „freie Sicht“.  
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Twister ONE Abtrennen von Titan – Twister eingeschaltet Freilegen von Präparationsgrenzen – Immer freie Sicht


