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Ab sofort bietet das Unterneh-
men ZfxTitanbasen und Schrau-
ben für individuelle zweitei-
lige Abutments der gängigsten
Implantathersteller in zwei ver-
schiedenen Ausführungen an.
Die Regular Design-Serie gleicht
den Titanbasen anderer Her-
steller (kompatibel zu nt-tra-
ding, Medentika, Swiss-Medent,
3Shape …) und eignet sich auf-
grund ihrer nach außen ge-
wölbten Form insbesondere für
Patienten mit dicker Gingiva
(Biotyp B). 
Die zusätzliche Small Design-
Serie, die eine gerade Form 

aufweist und zur Gingiva hin
verkürzt ist, führt zu vermin-
dertem Druck auf das Weich-
gewebe und wird vor allem bei 
dünner Gingiva eingesetzt. Diese
stehen exklusiv den Zfx Scanner-
und CAD-Software-Usern zur
Verfügung. Durch diese Aus-
wahl sind gute Voraussetzungen
für ein optimales Weichgewe-

bemanagement geschaffen. Die 
Titanbasen und Schrauben von
Zfx sind mit Implantatsystemen
folgendener Hersteller kompa-
tibel: Astra Tech®, BIOMET 3i®,
CAMLOG®, DENTSPLY Friadent®,
Nobel Biocare®, Straumann® und
Zimmer®. 
Dank der zwei unterschiedli-
chen Arten von Titanbasen, deren
Kompatibilität mit allen gän-
gigen Implantatsystemen garan-
tiert wird, können Anwender 
des Zfx CAD/CAM-Systems nun
je nach Anforderung und ge-
wünschtem Resultat die ent-
sprechende Lösung wählen. 

Individuell und exklusiv  
Die Zfx Titanbasen bieten unterschiedliches Design

für optimales Gingivamanagement.

Das neue Lablight LED-Labor-
lichtsystem überzeugt durch
eine moderne, klare Formen-
sprache mit glatten, pflegeleich-

ten Oberflächen. Das große Ein-
satzspektrum der Lablight-Serie
bietet eine optimale Lösung für
das Dentallabor. 
Kernstück der Lablight-Tech-
nologie ist eine Multichip-LED
mit 1/4 Watt Leistung und einem
Minimum an Wärmeentwick-
lung. Diese bestehen aus drei
Halbleiterchips, welche blaues

Licht emittieren und einer da-
rüberliegenden gelben fotolu-
mineszierenden Schicht. Diese
wandelt das Licht in ideales 

weißes Tageslicht von 5.500K.
Durch ausschließliche Verwen-
dung von vorselektieren LEDs
wird Homogenität von Leucht-
stärke und Lichtfarbe sowie einem
Farbwiedergabeindex | CRI > 90
garantiert.
Basismaterial ist ein robuster
Aluminiumverbundwerkstoff,
der filigrane Formen erlaubt,

ohne dabei instabil zu werden.
Gleichzeitig spielt er eine wich-
tige Rolle für das Temperatur-
management der Leuchte und

führt entstehende Wärme opti-
mal an die Umgebung ab. Da-
durch wird eine Lebensdauer
von > 50.000 Stunden erreicht.
Die integrierte Technologie macht
Lablight hochgradig effizient,
eine vergleichbare Halogen-
leuchte würde etwa das Fünffa-
che an Energie verbrauchen bei
gleicher Lichtausbeute. Dies be-

deutet bis zu 80% weniger Ener-
giekosten. Der modulare Aufbau
der Leuchtenserie erleichtert die
Montage wesentlich. Die War-

tungsfreiheit ermöglicht sogar
den Einsatz bei schwer zugäng-
lichen Lichtaufgaben. Durch die
Vielzahl der Varianten können
nahezu alle Beleuchtungsaufga-
ben gelöst werden.
Die Lablights sind als Pendel-
leuchte, Wandleuchte, Decken-
leuchte und Arbeitsplatzleuchte
erhältlich. 

Bis zum 31.12.2012 sind die Labor-
lichtsysteme zum Sonderpreis
erhältlich – einfach telefonisch
oder online bestellen. 

Optimales Licht  
RIETH. Dentalprodukte bietet dem modernen Dentallabor intelligente LED-Lichtkonzepte für mehr Produktivität und Qualität. 
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Die chemische Zusammenset-
zung der primobase Basisplat-
ten reduziert nicht nur die bei
diesen Materialien übliche
Klebrigkeit, gleichzeitig zei-
gen sich die Verarbeitungs-
eigenschaften sowie die Pass-
genauigkeit spürbar verbes-
sert. Eine der innovativen 
Eigenschaften von primobase
ist die geringe Plattenstärke 
von nur 1,2mm. Dadurch müs-
sen die Prothesenzähne selbst
bei ungünstigen Platzverhält-

nissen in der Regel nicht von ba-
sal gekürzt werden. Ein weiterer
Pluspunkt ist die hohe Präzision
des Materials. Durch die exakte
Passung „saugt“ die Aufstellung
bei der Einprobe im Mund des
Patienten. Der Arbeitsablauf ist
denkbar einfach. Zunächst iso-
liert man das Modell. Anschlie-
ßend wird die primobase Basis-
platte mit den Fingern auf das

Funktionsmodell adaptiert,
ggf. im Kieferkammbereich
durch leichten Druck noch

etwas ausgedünnt und
polymerisiert. Die opti-
male Passung entsteht
jedoch durch die Ver-
wendung des Metavac
Tiefziehverfahrens

von primotec. Dabei wird die 
primobase Platte während des
gesamten Lichthärtevorgangs
mit definiertem Druck an das
Modell gepresst. Weitere Infor-
mationen zum Produkt sind 
auf der Homepage von primotec
erhältlich. 

Hochstabil und lichthärtend
Mit primobase, den lichthärtenden Basisplatten für die Prothetik, zeigt primotec, 

wie Altbewährtes weiterhin optimiert werden kann. 
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primobase –mit 1,2mm Plattenstärke extrem dünn und gleichzeitig hochstabil.

primobase – beste Lichthärteeigenschaften – kein
zweiter Polymerisationsdurchgang ohne Modell er-
forderlich.

primobase –
maximaler Anpressdruck
und damit bestmögliche Passung,
wenn die primobase Platte während der Lichthärtung
in der Metavac-Einheit tiefgezogen wird.


