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Zenostar ist das Zirkoniumoxid-
System von Wieland Dental. 
Mit seiner Indikationsvielfalt
von Einzelzahnrestaurationen
bis hin zu mehrgliedrigen Brü-
cken birgt es eine große Band-
breite an Verarbeitungsmöglich-
keiten – und dadurch noch mehr
Flexibilität, Effizienz und Si-
cherheit. 
Ab sofort bieten sich bei der 
Verwendung von Zenostar viel-
fältige Verarbeitungsoptionen
und eine hohe Effizienz bei der
Herstellung von vollanatomi-
schen Restaurationen und Ge-
rüsten. Konkret wird dies durch
zwei Neuerungen ermöglicht.
Die erste Neuerung bildet das
Zenostar T-Disc-Portfolio (frü-
herer Name: Zenostar Zr Trans-
lucent) mit neuer Farbcodie-
rung. 
Durch die Umbenennung der
transluzenten Zenostar Zr-Discs
in Zenostar T wurden die Farb -

codierungen an jene von IPS
e.max von Ivoclar Vivadent an-
gepasst. Aufgrund der Erwei -
terung um die neue Farbe T3 
lassen sich alle 16 A–D-Zahn -
farben noch einfacher reprodu-
zieren. Die verringerte Disc-
Härte führt überdies zu verbes-

serten Fräs eigenschaften
und höheren Fräserstand-
zeiten. Ein angepasster
und optimierter Skalie-
rungsfaktor sorgt für eine

noch präzisere Passung
der Restaurationen. 

Die zweite Neuerung besteht 
in der Einführung von Zeno -
star MO (Medium Opacity), das
Zenostar Zr Bridge ersetzt. 
Zenostar MO-Discs sind wegen
der etwas höheren Opazität der
ideale Werkstoff für die Verblen-
dung von Gerüststrukturen. Die
Discs sind in vier verschiedenen
Farben (MO1 bis MO4) sowie
ohne Färbung (MO0) erhältlich.

Damit steht im Vergleich zu frü-
her nun auch voreingefärbtes
Material zur Verfügung. Auch 
die Bezeichnung MO fügt sich 
in die Farbphilosophie von IPS
e.max ein. Weitere Informatio-
nen sind auf der Homepage von
Wieland Dental erhältlich. 

Zenostar® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der Wieland  Dental +
Technik GmbH & Co. KG 
IPS e.max® ist ein eingetragenes Wa-
renzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Die Kunststoffartikulationsplat-
ten sind aus den Dentallaboren
kaum noch wegzudenken und
haben den Artikulationsprozess
beim Einstellen eines Gips -
modells stark verkürzt, denn 
ein ganzer Arbeitsschritt kann
durch den Einsatz einer Arti -
kulationsplatte übersprungen
werden. ARTIDISC® ersetzt den
Gipssockel aus der Mater prä-

zise und schließt unnö-
tige Passungsrisiken durch
Gipsexpansion aus. Sie über-
zeugt durch exakte Adaption an
das jeweilige Gleichschaltungs-
system und ist unersetzbar für
die Anfertigung der Modelle im
Artikulator. Der schlagfertige
Präzisionskunststoff adaptiert
verzugsfrei an der Sockelplatte
und sorgt so für eine gleichblei-
bende Qualität bei der Artikula-
tion der Modelle. 
Ein sicheres Lösen und Repo -
nieren der Modelle für die ein-
zelnen Arbeitsschritte ist eben-
falls gewährleistet. Die Hand -
habung ist schnell und einfach
und dabei wirtschaftlich, da die
Platten nach Gebrauch direkt

wiederverwendet werden kön-
nen. 
„Wirtschaftliche Arbeitsmate -
rialien werden in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen“, ist sich
Carsten Althaus, Geschäftsführer
von Mälzer Dental, sicher. „Der
Druck auf die Labore ist enorm,
auf der einen Seite wirtschaft-
lich zu arbeiten, auf der anderen
Seite aber weiterhin hochprä-

zise Arbeiten ab-
zuliefern.“  Qualität,

die bleibt – wiederverwendbar
und in bunter Farbvielfalt.
Erhältlich sind die Artikula-
tionsplatten von Mälzer Dental
für die gängigen Systeme 
ADESSOSPLIT®, Splitex® und
KaVo®. 

System erstrahlt in neuem Glanz
Das Zenostar-System ist jetzt kompatibel mit den e.max-Verblendsystemen von Ivoclar Vivadent. 
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