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Neu vorgestellt und live zur 
IDS 2013 demonstriert wurde 
die neue Generation von licht -
härtenden Modellierkunststof-

fen für zahntechnische Anwen-
dungen aus dem Hause pico -
dent. Die hohe Transfluenz von 
picobello plus kristallblau er-
möglicht eine leichte Kontrolle
der Schichtstärke, insbesondere

beim Modellieren und Ausar -
beiten. picobello plus kann di-
rekt aus der Dosierspitze aufge-
tragen werden.

Die Vorteile im Überblick

• Ein rückstandloses Verbrennen,
auch bei größeren Schicht -
stärken 

• Noch kürzere Aushärtezeit 
• Sehr gut beschleifbar 
• Hohe Standfestigkeit

Des Weiteren wurde mit pico-
preci plus glasklar ein gel -
för miger, licht härtender Präzi-
sionskunststoff vorgestellt. 

Anwendungsgebiete

• Reparieren, Ergänzen und
Korrigieren von adjustierten
Aufbissschienen 

• Positionierung und Fixierung
von Funktionsstellen an KFO-
Geräten, Röntgen und Bohr-
schablonen

• Herstellen von Fixierungs- und
Implantatschlüsseln 

• Feinkorrekturen in Kunststoff
(z.B. Papillen)

picopreci plus ermöglicht
schnelles und präzises Arbei -
ten bei kurzen Polymerisati-
ons zeiten. Messehighlight war
das dual härtende Stumpfma -
terial Majesthetik® Stumpfix.
Majesthetik® Stumpfix ist ein
dualhär tendes Stumpfmaterial
zur Herstellung von hoch prä -
zisen Kunststoffstümpfen nach
Überabformungen von manuell
oder CAD/CAM-gefertigten EM-,
NEM- und ZrO2-Gerüsten und
Frässtümpfen in der Zahntech-
nik. Majesthetik Stumpfix ver-
eint sowohl Licht als auch die
Selbsthärtung. 
Die Majesthetik® Fixierungs-
lampe ermöglicht  die einfach Fi-
xierung der Majesthetik® Reten-
tionspins im Stumpf und somit
ein schnelles rationelles Arbei-
ten ohne zu sätzliche Hilfsmittel. 
Die Selbsthärtung gewährleistet
eine zu ver lässige Tiefenpoly -
merisation. Das zahnfarbene 
Material erhöht die Ästhetik bei
der Modellherstellung und ver-
hindert insbe sondere bei Objek-
ten aus Zir kon oxid ein Durch-
scheinen des Untergrundes. 

Lichthärtende Modellierkunststoffe
picodent präsentierte zur Internationalen Dental-Schau 2013 

Produktinnovationen für die hochwertige Zahntechnik.

Besonders die Technologiepa-
kete rund um die digitale Modell-
herstellung erwiesen sich für
dentona als echte Publikums-
magnete zur IDS. Über 30 Pro-

zent mehr Besucher am Stand
von dentona belegen das hohe
Interesse.

Technologiepaket für die
digitale Modellherstellung

dentona gibt dem Dentallabor
ein Technologiepaket in die
Hand, um aus den Scandaten ein
Präzisionsmodell inhouse zu
fertigen. Dieses Technologiepa-
ket ist kompatibel zu allen gän -
gigen 5-Achs-Fräsmaschinen und
kann nachträglich mit vorhan-

dener Maschinentechnik kom-
biniert werden. Es besteht aus
der CAD-Software 3D model -
designer, dem CAM-Modul 3D
modelmanager, dem Spezialwerk-
stoff 3D modeldisc sowie dem
Modellsystem dentobase 3D.

Innovative Modellsysteme

dentona stellt neue besonders
ökonomische Spezialvarianten
entsprechend der Zeiser® Mo-
dellsystemtechnik vor. dento-
base standard sorgt bei gleicher

Präzision und Funktionalität für
eine hohe Kostenersparnis bei
der Modellherstellung. Die Vari-
ante dentonbase 3D erlaubt dem
Techniker, das digital herge-

stellte Modell mit allen Artiku -
latorsystemen zu verbinden und
in den gewohnten Arbeitsablauf
zu integrieren.

Neuartiger Stumpfgips

Mit dem esthetic-base® evolu-
tion definiert dentona eine neue
Klasse bei den Spezial-Super-
hartgipsen. Dieser optimal zu
verarbeitende Spezial-Stumpf-
gips erreicht mit 400N/mm2 

ein hohes Härteniveau. Nach
den un erreichten ZERO-Gipsen

mit 0,00 Prozent Expansion
setzt dentona mit dem esthetic-
base® evolution einen weiteren
Meilenstein in der Gipstechno -
logie. 

Großes Interesse
Die dentona AG verbucht einen neuen Besucherrekord

auf der Internationalen Dental-Schau.

„Wir waren zum ersten Mal 
auf der Internationalen Dental-
Schau, und es war ein voller 
Erfolg. Wir möchten uns bei 
allen treuen Kunden und den 
Besuchern am Stand bedanken “,

freut sich Geschäftsführer David
Christopher Briegel im Anschluss
an die Messe. 
Neben den bewährten formalde-
hydfreien Zahnkranz- und Uni-
versalgipsen des Unter nehmens

präsentierte BRIEGELDENTAL
zur weltgrößten Dentalmesse
auch das fräsbare Zahnfleisch -
maskensilikon und die Keramik-
anmischflüssigkeit CeramFluid.
Weitere Informa tionen zu den
Produkten des Dentalhandels
sind auf der Firmenhomepage zu
finden. 

IDS-Premiere
Erstmalig auf der diesjährigen Internationalen Dental-Schau vertreten 

war der oberbayerische Dentalvertrieb BRIEGELDENTAL.
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Picobello plus und Picopreci plus glasklar. 

Das Messehighlight Majesthetik® Stumpfix. 
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