
Mit metablue, dem lichthärten-
den Modellierkomposit aus dem
Hause primotec, wird das meta-
con System noch einfacher in
der Handhabung und optima-
ler im Ergebnis. Dafür wurde
metablue gezielt auf das licht-
härtende metacon Wachs abge-
stimmt. 
metablue weist als gebrauchs-
fertiges, rückstandslos verbrenn-
bares Ein-Komponenten-Mate-
rial präzise Modelliereigen-
schaften auf und verbindet sich
direkt mit dem lichthärtenden
metacon Wachs. Da es „kalt“
verarbeitet wird, entsteht keine
Wärmespannung beim Verbin-
den von metacon Segmenten
oder beim Anbringen der meta-
con Gusskanäle. Auch wird die
Gefahr des „Durchwachsens“
auf das Ausblock- bzw. Unter-

legwachs von vorneherein ge-
bannt. So eignet sich metablue
zum spannungsfreien Verbinden
oder Verblocken von metacon
Brücken, Implantatstegen oder
Modellguss-Segmenten sowie
zum Glätten und Versiegeln von
beschliffenen metacon Ober-

flächen. Weitere Indikationen
sind das Fixieren von Reten-
tionsperlen auf Außenteleskop-
oder Konuskronen und einfachs-
tes „Anwachsen“ der metacon
Gusskanäle. metablue ist gut be-
schleifbar mit herkömmlichen
Fräsen oder Universal-Gummi-
polierern und insgesamt eine
ideale Ergänzung bei der Arbeit
mit  lichthärtendem Wachs. 
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Viele Anwender äußerten ge-
genüber der Firma BRIEGEL-
DENTAL ihre Unzufriedenheit.
Sie schichten eine Krone, plat-
zieren diese im Ofen und stel-
len am Ende fest, dass die Krone
geschrumpft ist. BRIEGEL-
DENTAL hat sich diesem Pro-

blem angenommen und eine
Lösung gefunden: Die neue Ke-
ramikanmischflüssigkeit Ceram-
Fluid erleichtert dem Zahntech-
niker verschiedene Arbeitsab-
läufe. Im Allgemeinen kann die
Flüssigkeit feuchter aufgetragen
und geschichtet werden, was zu
einer gleichmäßigeren Durch-
trocknung nach der Modella-
tion führt. Somit sintern die Mas-
sen homogener und brillantere
Farben können entstehen. Da
CeramFluid ebenfalls für Pulver-
opaker und Schultermasse ver-
wendet werden kann, spart der
Anwender zwei weitere Flüssig-

keiten. Das Produkt wurde erst
vor einem halben Jahr einge-
führt, doch bereits jetzt sprechen
die Ergebnisse für sich: „Die An-
wender berichten uns von weni-
ger Schrumpfung der Keramik
und sind zufriedener mit den
Ergebnissen“, so David Chris-

topher Briegel, Geschäftsführer
von BRIEGELDENTAL. Ceram-
fluid kann online, über die Home-
page des Unternehmens, geor-
dert werden. 

Schrumpfung adé
CeramFluid der Firma BRIEGELDENTAL 

vereinfacht den Laboralltag. 

BRIEGELDENTAL
David Christopher Briegel
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889690
Fax: 08104 6287733
info@briegeldental.de
www.briegeldental.de

Adresse

primotec 
Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99770-0
Fax: 06172 99770-99
primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

Adresse

 Bahnhofstraße 34
D-64720 Michelstadt i. Odw. 
Tel.: +49 (0) 6061 2741
Fax: +49 (0) 6061 2742 
info@loew-ergo.com
www.loew-ergo.com

 Hotline für Testanforderung: 0800-5639 000

Sattelstühle – 
sattelfest sitzen
• Großer Arbeitsradius
• Mit den Beinen dirigieren
• Von A nach B rollen
• Gesund aufrecht sitzen
• Durchblutungsfördernd
• Rückenschonend

639 000
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ANZEIGE

Als patentierte hochgoldhaltige
Metallkomposit-Technologie für
Kronen und Brücken bietet
CAPTEK™ von der ARGEN
Edelmetalle GmbH eine
vergleichbare Ästhetik zu
metallfreien Restauratio-
nen. Mit einem Goldge-
halt von über 88% wer-
den CAPTEK™-Kronen auf
feuerfesten Stümpfen herge-
stellt. Es entsteht eine von Gold
umschlossene skelettartige Pla-
tin- und Palladiumstruktur. Ver-
blendet wird das entstandene
oxidfreie goldfarbene Gerüst
wie gewohnt mit marktgängigen
Dentalkeramiken. Durch den
niedrigen Materialeinsatz – die
Wandstärke liegt bei 0,2mm –
entsteht ein enormer Preisvor-
teil gegenüber der klassischen
Gusstechnik im Hochgoldbe-
reich. Gerade bei den sich mo-
mentan ständig verändernden

Goldpreisen auf dem internatio-
nalen Edelmetallmarkt bietet
CAPTEK™ eine deutlich besser
einschätzbare Preiskalkulation
für das Dentallabor und somit
eine sehr preiswerte, wirtschaft-
liche und besonders langlebige
Lösung für Patient und Behand-
ler. 

Hochgoldhaltig
Hochgold-Metallkomposit CAPTEK™ als Alternative zur klassischen Gusstechnik.

Vergleich Captek™-Krone zu traditionell gegossener
Krone .

Extrem widerstandsfähige homogene Edelmetall-
schicht als Gerüst mit feinen Mikroretentionen.

ARGEN Edelmetalle GmbH
Werdener Str. 4
40227 Düsseldorf
Tel.: 0211 355965-0
info@argen.de
www.argen.de

Adresse

Direkt und schnell
Mit metablue von primotec ist das Modellieren direkt aus der Spritze ab sofort möglich.  

Jetzt kommen auch Kleinst-
Labore in den Genuss von auto-
matisierter Silikonanmischung.
Freigegeben für alle Dublier-
massen des Dentalmarktes, war-
tet der Dosper evo mit einer in-
novativen Fördermengen-Rege-
lung auf, unerwünschtes Leer-
fördern oder die Verwechslung
von Silikonkomponenten ist nun

ausgeschlossen. Besonders in
der Kombination mit Dreve
Speed-Silikonen wird der Ar-
beitsprozess stark verkürzt. 
Die Materialien erreichen dabei
reproduzierbare Qualitätswerte
von hohem Standard. Einzig-
artig ist auch die Arbeitsfeldbe-
leuchtung, welche unerwünschte
Schattenbildung reduziert. Das
System ist zudem schnell ein-
setzbar, sparsam und somit auch
besonders für kleine Material-
mengen lukrativ einsetzbar. In
den Standardfarben Rot oder
Silber ist der neue Dosper evo
über den Fachhandel lieferbar.
Weitere Informationen zum Zu-
behör sind auf der Produkt-
Homepage www.dosperevo.com
abrufbar. 

Scharf auf Silikon
Dreve Dentamid bietet mit Dosper evo eine neue 

automatisierte Silikonanmischung an. 

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna
Tel.: 02303 8807-40
Fax: 02303 8807-55
info@dreve.de
www.dentamid.dreve.de

Adresse


