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Das Scanspray Labside von 
Renfert ermöglicht eine detail-
lierte, präzise und lückenlose 
Erfassung des Objekts durch 
das Unterbinden von störenden
Lichtreflexionen. Es ist für alle
optischen Scanner-Systeme für
das Erfassen von Modellen und

Abdrücken geeignet. Die op-
timierte Trockensprühtechnik
(Präzisionsvernebelungsdüse in
Kombination mit mikropulveri-
sierten Farbpigmenten) erlaubt
im Gegensatz zu Sprays mit flüs-
sigem Trägermedium ein gleich-
mäßiges und feines Abdecken
der Oberfläche bereits bei erst-
maligem Auftrag. Die schnell
haftende Farbschicht ermög-
licht das Besprühen der sonst
schwierigen konkaven Flächen
wie bei Abdrücken. 
Die spezielle Ventiltechnik ver-
hindert eine Pfützenbildung und
sorgt damit für optimale Ergeb-
nisse. Aufgrund des verstop-
fungsfreien Sprühens, des sehr
dünnen Schichtauftrags und der
homogenen Korngröße erlangt
man eine kantentreue und un-
verfälschte Oberflächendarstel-
lung. Damit verbessern sich die
Scanergebnisse von Stümpfen,
Modellen, Abdrücke und Im-
plantaten. Das Scanspray ist in
der Gebindegröße von 200 ml er-
hältlich und überzeugt hiermit
durch ein gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis. Der sparsame Ver-
brauch durch die hohe Deck-
kraft macht das Renfert Scan-
spray zu einer ökonomischen
Lösung für das Labor. 

Ökonomische Laborlösung 
Mit dem neuen Scanspray für CAD/CAM-Systeme erweitert Renfert 

sein umfangreiches Produktsortiment. 

primoglaze wurde ursprünglich
als lichthärtender Glanzlack für
das Aufbissschienenmaterial primo-
splint von primotec, Bad Homburg,
entwickelt. Da der preisgünstige
primoglaze Lack nicht nur mit 
primosplint, sondern auch mit 
allen gängigen PMMA- Kunststof-
fen sowie lichthärtenden Dental-
kunststoffen auf Acrylatbasis eine
chemische Verbindung eingeht,
gehören gelbliche Verfärbungen
oder Abplatzungen der Glanz-
lackschicht selbst bei sehr langer
Tragezeit der Vergangenheit an.
Anstelle der zeitaufwendigen me-
chanischen Politur mit Bimsstein
und Hochglanzschwabbel, wer-
den lediglich eine oder maximal
zwei Schichten primoglaze in 
kurzer Zeit aufgetragen und licht-

gehärtet. Das Resultat ist ein be-
ständiger, strahlender Hochglanz
auf jeglicher Art von Kunststoff-
prothesen, Provisorien, Schienen,
Prothesenzähnen etc. Weitere Ein-
satzgebiete sind Bereiche, die be-
sonders schwer mechanisch zu
polieren sind, wie tiefe Fissuren
oder die Interdentalbereiche indi-
rekter Kompositarbeiten. 

An schwer zugänglichen Stellen
sind die Diamantscheiben in den
üblichen Größen oft nicht einsetz-
bar. Hierfür hat BUSCH die Super-
Flex Diamantscheiben in den ISO-
Größen 080 und 100 entwickelt.
Sie zeichnen sich durch geringe
Scheibenstärke bei hoher Festig-
keit und langer Lebensdauer aus.
Die feine Diamantierung ermög-
licht dünne Trennschnitte an Ke-
ramik und Kunststoff. Durch den
schlanken Trägerhals und den fla-
chen Nietkopf sind selbst schwer
zugängliche Stellen zu erreichen.

Die Instrumente werden in HST-
Schaft (2,35 mm) gefertigt. Weitere
Informationen können beim Her-
steller angefordert werden. 

Dünne Trennschnitte  
BUSCH & CO. entwickelt Super-Flex Diamantscheiben für schwer zugängliche Stellen. 
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Renfert GmbH
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info@renfert.com
www.renfert.com
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Lang anhaltender Glanz  
Der lichthärtende Lack primoglaze der Firma primotec verspricht lang 

anhaltenden Hochglanz für alle gängigen Dentalkunststoffe. 

Mit dem Modul für das CAD/
CAM-System 5-TEC lassen sich
Vorabprovisorien für Patienten
aus verschiedenen Kunststoff-
materialien schnell, einfach
und in ansprechender Ästhetik
und Qualität fertigen. Hierfür
wird die Mundsituation entwe-
der über das Situationsmodell
oder per Intraoralkamera einge-
scannt. 
Die Scandaten werden in die
Software geladen, in der man
die gewünschten Zähne virtuell
beschleift. Mit dem Freiformtool
oder durch importierbare Zahn-
formen aus der Bibliothek wer-
den die gewünschten Zwischen-

glieder virtuell gestaltet. Prä-
parationstiefe, Präparationsart
und Wandstärke sind modifizier-
bare Parameter. Mit einer Wand-
stärke von mind. 0,3mm können
die Provisorien hauchdünn kon-
struiert und dadurch sehr gut im
Patientenmund angepasst wer-
den. Zahnarzt und Patient kann
somit eine ästhetisch anspre-

chende und individuell gestal-
tete Sofortversorgung angebo-
ten werden. Weitere Produktin-
formationen sind auf der Home-
page der Zirkonzahn GmbH zu
finden. 

Software-Modul für
Eierschalenprovisorien                            
Für das CAD/CAM-System von Zirkonzahn steht 
ein neues Software-Modul zur Herstellung von 

Eierschalenprovisorien zurVerfügung . 

Die Software erstellt anhand der Präparationsgrenze das Provisorium.

Das Provisorium lässt sich individuell anpassen.

Fertige Modellation.

Fertig gefrästes Eierschalenprovisorium.

Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7
39030 Gais-Südtirol, Italien
Tel.: +39 0474 066660
Fax: +39 0474 066661
info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com
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