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Immer wieder wird man als Zahn-
techniker mit Modellen konfron-
tiert, die aufgrund des geringen
Platzes zwischen den beschliffe-
nen Stümpfen oder bei divergie-
render Ausrichtung der Zähne
äußerst schwer zu zersägen sind.
Möglichkeiten, wie man diese
schwierige Aufgabe meistern
kann, gibt es viele. 
Ob mit der Bügelsäge von Hand,
mit einer Trennscheibe im Motor-
handstück oder mit einer elektri-
schen Standsäge – die Auswahl
hängt meistens davon ab, welches
Modellsystem verwendet wird
oder wie man es bereits vor Jahren
erlernt hat. Was viele jedoch nicht
berücksichtigen ist der hohe Auf-

wand, der durch beschädigte Mo-
delle und Nachbearbeitungen ent-
steht. Das kostet sehr viel Zeit –
und die Arbeitszeit ist wertvoll.
Aus diesen Gründen hat Schick
Dental eine Modellsäge entwi-
ckelt, die sich durch ein wesent-
liches Kriterium von anderen Ge-
räten unterscheidet – der Säge-
schnitt erfolgt von unten. Durch
diese Arbeitsweise taucht das Sä-

geblatt von unten in das Modell ein
und setzt einen sauberen Schnitt
parallel zu den Pins. 
Optisch ideal kann nun die genaue
Schnitttiefe bestimmt werden,
denn bei divergierender Zahn-
stellung wird bis zur Präpara-
tionsgrenze gesägt und an der er-
zeugten Sollbruchstelle per Hand
gebrochen. Eine genaue Schnitt-
positionierung ermöglicht der in-
tegrierte Strichlaser. 
Das Modell kann in einem Ar-
beitsgang ohne Unterbrechung
zersägt werden, wodurch erhebli-
che Arbeitszeit eingespart wird.
Da die Sägeschnitte parallel zu-
einander verlaufen, können alle
Modellsegmente problemlos aus
dem Modellsockel entnommen
werden. Pünktlich zu den Herbst-

messen ist diese
Säge in einem neuen,

schnittigen Design er-
hältlich und wird durch
das elegante Weiß zu
einem Schmuckstück in
Ihrem Labor. Nähere

Informationen sowie spe-
zielle Angebote während

der Herbstmessen gibt gern
eine Fachkraft. 

Schnitt für Schnitt 
Die G2 Concept Modellsäge von Schick Dental ist pünktlich
zu den Herbstfachmessen in einem neuen Design erhältlich. 

Viele Anwender äußerten ge-
genüber der Firma BRIEGEL-
DENTAL ihre Unzufriedenheit.
Sie schichten eine Krone, platzie-
ren diese im Ofen und stellen
am Ende fest, dass die Krone ge-
schrumpft ist. Zudem sind An-
mischflüssigkeiten teuer. BRIE-
GELDENTAL hat sich diesem
Problem angenommen und eine
Lösung gefunden: Die neue Kera-
mikanmischflüssigkeit 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 Modellation
führt. Somit sintern die Massen
homogener und brillantere Far-
ben können entstehen. Ein zu-
sätzlicher Pluspunkt von Ceram-
Fluid ist die hohe Standfestig-
keit. Da CeramFluid ebenfalls
für Pulveropaker und Schulter-
masse verwendet werden kann,
spart der Anwender zwei weitere

Flüssigkeiten. Das Produkt wurde
erst vor einem halben Jahr ein-
geführt, doch bereits jetzt spre-
chen die Ergebnisse für sich:
„Die Anwender berichten uns
von weniger Schrumpfung der
Keramik und sind zufriedener
mit den Ergebnissen“, so David
Christopher Briegel, Geschäfts-
führer von BRIEGELDENTAL. 
Ceram-Fluid kann online, über
die Homepage des Unterneh-
mens, geordert werden. 

Weniger Schrumpfung 
Die Keramikanmischflüssigkeit CeramFluid der Firma BRIEGELDENTAL 

vereinfacht den Laboralltag.

Erkennungsmerkmal der SHOR-
TIES ist das kurze Arbeitsteil, mit
dem zum einen schnell und sicher
filigrane Brückenkonstruktionen
bearbeitet werden können, zum
anderen aber auch schlau der

Preisvorteil des geringeren Materi-
aleinsatzes genutzt werden kann.
Das effektive Produktprogramm
bietet eine Vielzahl von Formen
und Größen sowie fünf verschie-
dene Verzahnungsarten an, so-
dass für alle Anwendungsanfor-
derungen das passende Werkzeug
zur Hand ist. Selbst schwierigste
Platzverhältnisse lassen sich mit
diesen grazilen Werkzeugen über-

winden. Erhältlich sind die Hart-
metallfräser in den Varianten XTi-
Verzahnung zur Ausarbeitung von
Titan, FXK-Verzahnung zur Aus-
arbeitung von Keramik und Kom-
posit, mittlere X-Verzahnung zum
Ausarbeiten und Formfräsen von
Metalllegierungen, Gipsen und
Kunststoffen, feine X-Verzahnung
zum Feinbearbeiten von Metall-
legierungen, Gipsen und Kunst-
stoffen sowie sehr feine X-Verzah-
nung zum Feinstbearbeiten von
Metalllegierungen, Gipsen, Kunst-
stoffen und Keramik. Die Hart-
metallfräser können entweder
über den Dentalfachhandel oder
direkt beim Unternehmen bezo-
gen werden. 

Schlauer Preisvorteil 
SHORTIES ist die neue Hartmetall-Fräser-Serie der Firma

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG für die Zahntechnik.  

Georg Schick Dental GmbH
Lehenkreuzweg 12
88433 Schemmerhofen
Tel.: 07356 9500-0
Fax: 07356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

Adresse

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

Adresse

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263 86-0
Fax: 02263 20741
mail@busch.eu
www.busch.eu
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Das seinerzeit stark wachsende
Interesse für Titan bedurfte einer
besonderen Fügetechnik, die nur
über den Laser gelöst werden
konnte. Sehr schnell zeigte sich der
große Nutzen für einen breit ge-
fächerten Einsatz bei Verbindung
oder Erweiterung aller metalli-
scher zahnmedizinischen Werk-
stoffe. Mit dem Einsatz des Lasers
kann völlig lotfrei gearbeitet
werden, was nicht nur zu ei-
ner erheblichen Qualitätsstei-
gerung, sondern auch zu we-
sentlich korrosionsresistenteren
Verbindungen beiträgt. Heutige
moderne Laser wie der desk-
top Compact haben nicht
nur eine große Leistungs-
bandbreite, sie sind zu-
dem kompakt und sehr
anwenderfreundlich. 
Feine Schweißungen, wie
z.B. bei sehr dünnen
Drähten, bis hin zu massi-
ven Verbindungen wie bei Su-
prakonstruktionen oder Repara-
turen aller Art, sind schnell und
sicher zu lösen. Dass sich die In-
vestition in ein Laserschweißgerät
lohnt und auch über lange Jahre
bewährt hat, bestätigen zahlreiche
Kommentare zufriedener Laser-
anwender, wie z.B.:

„In der Zahntechnik gibt es kein
Gerät mit größerem Nutzen“ (Porz
Dental, Dentaurum-Laser seit 17
Jahren)

„… das Löten haben wir vollstän-
dig abgeschafft. Effizient, schnell,
effektiv – nie wieder ohne“  (Häppy

Dent, Dentaurum-Laser seit 14
Jahren)

„Hervorragend, war die beste Ent-
scheidung, die der Laborinhaber
je getroffen hat“ (Lidenta GmbH,
Dentaurum-Laser seit 19 Jahren)

Die inzwischen achte Generation
von Hightech-Laserschweißgerä-
ten für die Zahntechnik beinhal-

tet bei Dentaurum nicht nur

eine optimale Geräteausstattung,
sondern auch den kompletten
zahntechnischen Service sowie
den Wartungsservice des führen-
den Anbieters dentaler Laserfü-
getechnik. 

„Bindungen, die halten!“  
Lasertechnologie zum großen Nutzen für die Prothetik wird

nun seit 19 Jahren von der Firma Dentaurum angeboten. 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Occlutec bietet eine besonders
klare und detaillierte Markie-
rung von Störstellen in den Be-

reichen Modellguss, Kro-
nen und Brücken, jeweils
über Kanülen für Flä-
chen- und Fokussprühen.
Occlutecs Sprühbild ist
so fein, homogen und de-
ckend, dass der Zahntech-
niker ein neues Erlebnis
der vollen Kontrolle über
die Schichtstärke erhält. 
Möglich wurde das durch
die Entwicklung der Tro-
ckensprühtechnik, die Pfüt-
zenbildung und füllstand-
bedingte Schwankungen
verhindert. 
Das bereits günstige
Preis-Leistungs-Verhältnis
wird durch die hohe Deck-

kraft der Farbpigmente
und durch den homogenen und
feinen Sprühfilm noch einmal
verbessert, da für die meisten
Anwendungen ein Sprühstoß
genügt. Occlutec gibt es in den

zwei beliebtesten Farben Rot
und Grün. 

Exklusives Angebot

Zur Produkteinführung unter-
breitet Renfert mit der Aktion
„Zahle 1 – nimm 2“ ein unschlag-
bares Angebot mit einer Gültig-
keitsdauer bis 30.11.2012. Occlu-
tec ist wie die weiteren zahlreichen
Renfert-Produkte über den quali-
fizierten Fachhandel erhältlich. 

Präzision aus der Dose
Mit Occlutec findet sich ab sofort der Renfert Qualitätsanspruch auch im 

Bereich der Okklusionssprays wieder. 

Renfert GmbH 
Industriegebiet 
78247 Hilzingen
Tel.: 07731 8208-0
Fax: 07731 8208-70
info@renfert.com
www.renfert.com

Adresse

Die Legierungen Callisto 84 und
Callisto 86 sind aufgrund ihrer
Metallzusammensetzung preis-
lich attraktiv. Angesichts stei-
gender Metallpreise ist es für
Anwender oft schwierig, den
Patienten Alternativen zu hoch-
preisigen Goldlegierungen an-
zubieten. Bei Callisto 84 und
Callisto 86 handelt es sich um
zwei neue Legierungen, die kos-
tengünstig sind und trotzdem
zu hochwertigen ästhetischen
Resultaten führen. Im Vergleich
zu ähnlichen Legierungen wei-
sen Callisto 84 und 86 eine ge-
ringe Dichte auf: Callisto 84 mit
17,7 g/cm3 und Callisto 86 mit
18,2 g/cm3. Diese Eigenschaft
bringt Vorteile mit sich: So wird
der Legierungsverbrauch redu-
ziert und die absoluten Kosten
pro hergestellter Einheit fallen
niedriger aus. 
Das Indikationsspektrum von
Callisto 84 und 86 reicht von In-
lays und Onlays über Kronen bis
hin zu kurz- und weitspannigen
Brücken. Die beiden Legierun-

gen verfügen über einen war-
men, goldenen Farbton. Ihre
Schmelz- und Gießeigenschaf-
ten sowie ihre Verbundfestigkeit
mit Metallkeramiken sind sehr
gut. Die Legierungen lassen sich
unkompliziert verarbeiten und
polieren. Zudem sind sie bio-
kompatibel und in hohem Maße
korrosionsbeständig. 

Hohe Wirtschaftlichkeit  
Mit Callisto 84 und Callisto 86 präsentiert Ivoclar 

Vivadent zwei neue hochgoldhaltige Aufbrennkeramik-
legierungen in einer warmen, goldenen Farbe. 

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Straße 2
73479 Ellwangen, Jagst
Tel.: 07961 889-0
Fax: 07961 6326
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.de

Adresse


