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Smile Line hat in Partnerschaft
mit Style Italiano – eine Study-
Group von Zahnärzten und
Forschern – ein Sortiment von
hoch innovativen schwarzen
Kontrast-Platten für die Dental-
fotografie eingeführt. 
Die Flexipaletten bestehen aus
einer Kupferfolie, die komplett
mit einem medizinisch zertifi-
zierten Silikon bedeckt ist. Das

latexfreie, hypoallergene Mate-
rial ist sicher für Allergiker mit
Kunststoffallergien und wird für
den intraoralen Gebrauch emp-
fohlen.
Flexipaletten gibt es in den Ver-
sionen A, B und C und als Flexi-
palette Color Match speziell für
die Farbnahme. Flexipalette A
ist wolkenförmig, besitzt einen
ausgebildeten Griff für leichte

Handhabung und ist ideal für
Weitwinkelaufnahmen. Flexipa-
lette B mit ovaler Form ist geeig-

net für große bis mittelgroße
Zahnbögen und die Anwendung
bei Kindern und bei Seitenauf-
nahmen des Zahnbogens (an-
tero-posteriore Region). 
Flexipalette C in H-Form zur Re-
traktion der Oberlippe und für
schwer zugängliche Bereiche
der Mundhöhle. Diese erzeugt
beim Fotografieren von okklusal
einen schwarzen Hintergrund.
Sie ist ebenso ideal zur Retrak-
tion der Unterlippe sowie für
die Anwendung bei Kindern.
Flexipalette Color Match besitzt
einen weichen, neutralen, intra-
oralen Hintergrund, der keiner-
lei Störung während der Farb-
nahme erzeugt, speziell bei
Frontzähnen. 
Sie dient auch als  Instrument zur
Einstellung des Weißabgleichs bei

Digitalkameras und generiert ei-
nen  neutralen Hintergrund beim
kreativen Fotografieren.

Die Vorteile im Überblick 

Flexipaletten sind im Autokla-
ven bei 135°C sterilisierbar, opak
und reflektieren kein Licht. Sie
haben eine weiche Oberfläche,
die sich angenehm anfühlt. 
Zudem sind sie auf Winkel
von 30° bis 45° biegbar und kön-
nen so anatomisch angepasst
werden. 

Essenziell für die Dentalfotografie  
Flexipaletten von Smile Line gibt es exklusiv bei Goldquadrat.

GOLDQUADRAT GmbH
Büttnerstraße 13
30165 Hannover
Tel.: 0511 449897-0
Fax: 0511 449897-44
info@goldquadrat.de
www.goldquadrat.de
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Tel.: 0 22 67 - 65 80-0    www.picodent.de

ANZEIGE

Bei vielen Schweißarbeiten in  der
Zahntechnik ist das Problem des
Verzuges durch die Wärmeein-
wirkung auf das Werkstück be-
kannt. Mit dem Ziel, eine optimale
Passung aller geschweißten Arbei-
ten zu erzielen, hat sich primotec
in Zusammenarbeit mit Andreas
Hoffmann vom 1. DSZ in Giebol-
dehausen diesem Alltagsproblem
angenommen und eine einfache
und praxistaugliche Lösung ge-
funden: den Schweißassistenten
JOKER. 
Um eine Lösung finden zu kön-
nen, muss man zuerst das Problem
verstehen. Wie kommt es also
zum Verzug beim Phaser- und
Laserschweißen? Sind die Werk-
stückteile beim Schweißen nicht
stabil fixiert, schrumpft die im
Schweißpunkt geschmolzene Le-
gierung bei der Abkühlung immer
zum Zentrum der Masse. Dadurch

werden die Werkstückteile unkon-
trolliert nach innen gezogen. 
Sind die Werkstückteile statt-
dessen sicher fixiert, schrumpft
die geschmolzene Legierung im
Schweißpunkt kontrolliert nach
unten, ohne die Passung negativ
zu beeinflussen. An diesem
Punkt greift der Schweißassistent

JOKER. Er ersetzt das sonst übli-
che, alternierende Schweißen mit
seinen ständigen Seitenwechseln.
Auf das aufwendige Verfahren,
das Werkstück mittels Streben vor
der eigentlichen Schweißaufgabe
zu stabilisieren, kann verzichtet
werden. Somit bietet der JOKER
einen erheblichen Zeitgewinn und

entspanntes Arbeiten mit optima-
len Ergebnissen beim Phaser- wie
auch beim Laserschweißen.
Egal ob beim Schweißen getrenn-
ter Implantatbrücken, anderer dif-
fiziler schweißtechnischer Arbei-
ten, einer einfachen Modellguss-
erweiterung oder beim Repara-
turschweißen eines gebrochenen
UK-Bügels, der JOKER verhilft
durch eine stabile Fixierung des
Werkstückes zu einem optimalen
passiven Sitz der Arbeit. 
Der Schweißassistent kann mit
seinen beiden Fixierspitzen indi-
viduell auf das Werkstück einge-
stellt und direkt mit den primotec
phaser Schweißgeräten verbun-
den werden. 
Problemlos kann das so fixierte
Werkstück auch während des
Schweißvorgangs vom Modell ab-
gehoben und verzugfrei fertigge-

schweißt werden. Mitgelieferte
Kunststoffspitzen können in den
im Labor verwendeten  Legierun-
gen gegossen werden. Das stellt
sicher, dass kein artfremdes Mate-
rial in das Werkstück eingebracht
wird. Geliefert wird der JOKER
in einer praktischen Aufbewah-
rungsbox, mit primotec phaser
Anschlusskabel, zwei gegossenen
Co-Cr-Spitzen, zwölf Kunststoff-
spitzen und Anleitung. 

Schweißen ohne Stress  
Der Schweißassistent JOKER der Firma primotec verspricht eine Lösung für das Problem des Verzuges. 

primotec Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99770-0
Fax: 06172 99770-99
primotec@primogroup.de
www.primogroup.de
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Die neue Laborkleidungskol-
lektion von BEYCODENT bietet
viele moderne Schnitte bei ge-
steigerter Qualität sowie eine

große Auswahl an freundlichen
frischen Farben. Neu zur Kollek-
tion gehören neben Shirts und
Polos auch Kasacks, Blusen und
Praxishosen. Unter dem Motto
„Man kennt Sie mit Namen“ kön-
nen die Teile mit Laborlogo und
dem Namen des Mitarbeiters
ausgestattet werden. Wahlweise
wird Logo und Name als Stick
oder als Druck angeboten. Edler
Stick ist ein besonderes High-

light und wird in hochwertiger
Arbeit gefertigt. Alles wird in-
dividuell nach den Ideen des
Labors gestaltet. Man ist an kein
starres Schema gebunden und
jedes Labor kann sein indivi-
duelles Corporate Identity-Design
umsetzen. 
Wird von dem Labor ein neues
Logo gewünscht, steht das
professionelle Grafikteam von
BEYCODENT zur Verfügung
und setzt die Ideen in ein Stick-
oder Drucklogo um. Erweitert
wurde auch das Angebot zum
Besticken von Kasacks und
Blusen. Der besondere Service:
Labors können auf Wunsch
eine individuell zusammenge-
stellte Musterkollektion kosten-
frei anfordern. Informationen
sind direkt beim Bekleidungs-
team, unter der Infoline oder auf
den großen Fachausstellungen
im Herbst erhältlich. 

Moderne Laborkleidung  
Mit der neuen Kollektion 2012 präsentiert BEYCODENT

ein erweitertes Angebot.

BEYCODENT 
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 02744 9208-27
Fax: 02744 766
kleidung@beycodent.de
www.praxisshirts.de
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Abb. 5: Anschließend wird der Abstand der Spitzen auf das Werkstück eingestellt. – Abb. 6: Ein bis zwei Schweißpunkte auf jeder Seite am Werkstück genügen, um die
Spitzen sicher zu fixieren. – Abb. 7: Nun kann die Arbeit sicher und verzugfrei geschweißt werden.

Abb. 1: Der JOKER Schweißassistent – perfekte Passung aller geschweißten Arbeiten – ohne Wenn und Aber. – Abb. 2: Mitgelieferte Kunststoffspitzen werden in den laborüblichen Legierungen gegossen. So ist sichergestellt,
dass … – Abb. 3: … kein Fremdmaterial in das Werkstück eingebracht wird. Bereits gegossene Co-Cr-Spitzen sind dem Set beigelegt. – Abb. 4: Die Spitzen, die aus der gleichen Legierung wie das Werkstück gegossen sind, wer-
den in den JOKER geschraubt. 


