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remanium® ist ein Pro-
dukt, das sich fortlaufend
weiterentwickelt und an
den technischen Fort-
schritt der Zahntechnik
angepasst hat. Schon seit
Jahren gehören die Legierungen
von Dentaurum zu den renom-
mierten Produkten in der Zahn-
technik und basieren auf einer
langjährigen erfolgreichen Ge-
schichte. Bereits die im Jahr 
1935 erstmals vorgestellte Rema -
nit-Kobalt-Chrom-Legierung
für Modellguss wies grundsätz -
liche Eigenschaften und Kom -
ponenten auf, die bis heute bei
den hochwertigen Modell-
gusslegierungen anzutreffen
sind. Als neueste Entwick-
lung führt das Unterneh-
men die innovative Modell-
gusslegierung remanium®

GM 280. Diese zeichnet sich
durch eine niedrige Härte
aus und ist somit besonders
komfortabel zu bearbeiten und
zu polieren. Darüber hinaus
weist sie eine hohe Bruchdeh-
nung auf und unterstützt damit
eine einfache Aktivierung ohne
Bruchgefahr der Klammern. Die
Legierungen für die Kronen- 
und Brückentechnik gehören zu
den wichtigsten Elementen im
stetig wachsenden Markt für
diese Legierungsgruppe. Dabei
sind sie für zahlreiche Verarbei-
tungstechnologien optimiert –
von der traditionellen Gusstech-
nik über Fräsblanks bis hin zu
feinstem Pulver für die Laser-
schmelztechnologie. Die rema-
nium® star-Fräsblanks stehen in
zwei Qualitäten zur Verfügung,
wahlweise pulvermetallurgisch
hochverdichtet oder in einem
speziellen Gussverfahren her -

gestellt. Auch die Drähte
und Drahtelemente der 
bewährten Marke haben
weltweit schon seit vielen
Jahrzehnten einen guten
Ruf bei den Anwendern.

Sowohl die Entwicklung als
auch die Fertigung und Prüfung
der unterschiedlichen Legierun-
gen erfolgen nach den hohen
Standards „made in Germany“ –
zentral bei Dentaurum in Isprin-
gen. Anlässlich des Jubiläums

hat das Unternehmen besondere
Angebote für seine Kunden be-
reitgestellt, so zum Beispiel die
Verlosung eines Desktop Com-
pact Dentallasers. 

In aller Munde 
remanium® – eine Erfolgsgeschichte feiert 

80-jähriges Jubiläum.

Im Rahmen einer Welttournee
bereiste Klaus Müterthies, einer
der bekanntesten Zahntechni-
ker der jüngeren Vergangenheit,
unlängst die USA, Spanien,
Frankreich, Deutschland und
Südtirol. In den verschiedenen
Zirkonzahn Education Center
und Partnereinrichtungen sowie
an der University of California
lehrte er den teilnehmenden

Zahntechnikern exklusiv
die Grundlagen seiner
Kunst. Der Paukenschlag
gelang Zirkonzahn jedoch
in Spanien, wo eine neue Filiale
nahe Barcelona in Anwesenheit
des Ästheten Müterthies eröff-
net wurde. Auf die Eröffnung des
voll ausgestatteten Zirkonzahn
Education Center folgte einer
seiner begehrten Kurse, bei de-

nen er den Teilnehmern je
zwei volle Tage widmete:
Nach der Begrüßung, ei-
ner kurzen Einführung in

das Kursprogramm und einem
Stegreif-Vortrag durch Klaus
Müterthies befassten sich die Be-
sucher unter Anleitung des an-
gesehenen Zahntechnikers am
ersten Tag mit der Bearbeitung
einer gefrästen 6-gliedrigen

Frontzahnbrücke aus Prettau®

Zirkon und dem Einfärben 
von Zirkon mit Colour Liquid
Prettau® Aquarell. Am zweiten
Tag wurden die Er gebnisse vom
Vortag begutachtet und analy-
siert. Dann ging es weiter mit der
praktischen Tätigkeit. Die Teil-
nehmer beschäftigten sich mit
der Schichtung von ICE Zirkon
Keramik im Inzisalbereich und
mit dem Auftragen und dem
Brand der neuen ICE Zirkon
Malfarben 3D by Enrico Steger.
Mit gespanntem Interesse ver-
folgten die anwesenden Zahn-
techniker die virtuosen Hand-
griffe des Meisters und verfei-
nerten ihre eigene Arbeitstech-
nik. Zum Abschluss seiner Tour
machte Müterthies im Januar
2015 noch einmal im Zirkonzahn
Edu cation Center in Neuler 
(Baden-Württemberg) Halt. Die-
ser Sondertermin kam aufgrund

der großen Nach frage an diesem
Kursangebot zustande. Die Tour
wurde von der Südtiroler Firma
Zirkonzahn organisiert und zu-
sammen mit Klaus Müterthies
durchgeführt. Zirkonzahn setzt
seit einiger Zeit einen Schwer-
punkt auf Bildung. Dabei gilt der
Grundsatz: Nur wer gut ausge-
bildet ist, kann auch Kompetenz
vermitteln und als guter und ge-
winnender Zahntechniker be-
stehen. 

Weiterbildung „worldwide“ 
Zusammen mit dem Südtiroler Unternehmen Zirkonzahn ist der international angesehene Zahntechnikermeister Klaus Müterthies 

aktuell auf Welttournee. In kollegialer Atmosphäre lernen die Teilnehmer ästhetische Zahntechnik aus erster Hand kennen.
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