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In der heutigen schnell -
lebigen Zeit sind Dental -
labore mit vielen Fragen
konfrontiert. Viele dro-
hen an gesichts der im-
mer größer werdenden
Vielfalt an Produkten, Produkt-
systemen und Prozessen den
Überblick zu verlieren – und
 suchen deshalb nach Orientie-
rung. Die neue Onlineplattform
www.worldofceramics.com
wartet mit hilfreichen Tipps zu

den Themen auf, die die Labor -
inhaber beschäf tigen. Diese er-
fahren zum Beispiel, wie sie ihr
Labor produktiver ausrichten
können, worauf sie bei der Wahl
von Keramik materialien und
Geräten achten sollten und wo-
hin die Trends der dentalen 
Ke ramik gehen. Darüber hinaus
haben sie die Gelegenheit, sich

auch selbst an der Diskus-
sion zu beteiligen. Sie kön-
nen eigene Erfahrungen
mit einbringen und weite re
Tipps zu der Diskussion
beisteuern. 

Doch damit nicht genug. Im  Ok -
tober erfahren Zahn techniker
auf der Onlineplattform, wel-
che neuen Produkte Ivoclar
 Vivadent entwickelt hat und wie
diese Antworten auf die Fragen
von Dentallaboren liefern. 

Welt der Keramik 
Neuer Blog von IvoclarVivadent liefert Antworten auf

Fragen, die Dentallabore beschäftigen. 

Die CANDULOR AG gibt den 
Direktvertrieb ihrer Produkte in
Deutschland an Wieland Dental
ab und stärkt dadurch in einem
weiteren Bereich die Partner-
schaft zwischen den Unterneh-
men. Das Vertrauen an Wieland ist
hoch, dass die bereits bestehen-
den Kunden von CANDULOR
einwandfrei beliefert werden.
Die Kunden können auf eine ver-
stärkte Betreuung bauen, da der
Wieland-Außendienst mit dem
von CANDULOR zusammen-
wächst – nachhaltige Kompe-
tenz ganz nah am Kunden.
Der CANDULOR- sowie der
Wieland-Kunde hat die Möglich-
keit, Produkte aus zwei Welten
(Prothetik- und Digitalwelt) zu
bestellen und aus einer Hand 
geliefert zu bekommen. Für die
Kunden ändert sich nicht viel.
Bestellungen können wie ge-
wohnt im Onlineshop, per Fax, 
E-Mail oder unter der neuen 
Servicenummer 07231 3705-700
platziert werden.

Die CANDULOR AG wird
weiterhin aus der Schweiz he -
raus agieren, Produkte entwi-
ckeln, Trainings und Services
weiterverfolgen und sich die 
besten Partner weltweit sichern,
die die Mission des Unter -
nehmens so voranbringen, wie
Wieland Dental es bereits er-
folgreich tut. 

CANDULOR AG
Pünten 4
8602 Wangen/Zürich, Schweiz
Tel.: +41 44 8059000
Fax: +41 44 8059090
candulor@candulor.ch
www.candulor.com

Adresse

„Friends with competence“
Die Schweizer CANDULOR AG verpflichtet Wieland Dental als  

Vertriebspartner für Deutschland. 

Sehr leicht, sehr einfach und da-
bei komfortabel, kompakt und
kompatibel – so lautet das ak-
tuelle Urteil des amerikanischen
Pride Instituts, das die neue Eye -
Special C-II-Digitalkamera der
Firma SHOFU ausgiebig getestet
und jetzt aufgrund ihrer einzig-
artigen Eigenschaften und tech-
nischen Features mit dem dies-
jährigen Technologiepreis „Best
of Class“ ausgezeichnet hat. Der
Preis wird einmal

jährlich für besonders innova-
tive und wegweisende Produkte
der Dentalindustrie vergeben, die
speziell den Zahnärzten einen
besonderen Mehrwert in der
 täglichen Praxis bieten. 
Die Spezialkamera, die über 
die neueste Digitaltechnologie
verfügt, ist seit Anfang des Jah-
res erfolgreich auf dem Dental-
markt etabliert und begeistert
sowohl Zahnärzte als auch
Zahntechniker. Eine unabhän-
gige Jury von Dentaltechnologie-
Experten des gemeinnützigen

Pride Instituts aus Kalifornien
hat das Gerät einem umfassen-
den Praxistest unterzogen und
es nun für seine fortschrittliche
Technologie sowie seine ein -
fache und sichere Handhabung
als „Best of Class“ ausgezeichnet
– also mit der höchsten Aus-
zeichnung versehen, die eine
Dentalkamera weltweit erhalten
kann.

„Diese Turbo-Kompakt -
kamera ist voller Power!“

Dr. Paul Feuerstein, Beiratsmit-
glied des Instituts, beschreibt die
Kamera mit folgenden Worten:
„Die EyeSpecial C-II ist äußerst
leicht und einfach zu bedienen
und liefert außergewöhnliche
Bilder in Sekunden. Es gibt zahl-
reiche Funktionen und einen in-
tuitiven LCD-Touchscreen, der
den Aufnahmemodus zeigt. Zu-
dem bietet sie mehrere Flash-
Optionen, Autofokus, Anti-Shake

etc. Diese Turbo-Kompaktka-
mera ist voller Power! Sie kann
bereits wenige Minuten nach
dem Auspacken eingesetzt wer-
den. Auf Wiedersehen, Nikon
und Canon!“
Doch nicht nur das unkom -
plizierte Handling und die mo-
derne Digitaltechnik mit diver-
sen Tools und Aufnahmemodi
werden von den Technologie-
Experten gelobt, auch das was-
ser- und chemikalienbeständige
Gehäuse wird mehrfach her-

vorgehoben. So urteilt Tester
Dr. med. dent. Scott Chanin:
„Dass die EyeSpecial C-II
nach jedem Einsatz mit 

Tüchern und Chemikalien des-
infiziert werden kann, ist ein zu-
sätzlicher Bonus. Es gibt keine
andere Kamera, die das von sich
behaupten kann.“ Zudem sei das
Gerät ein exzellentes Tool zur
Kommunikation mit dem Patien-
ten oder dem Labor. So könne 
jedes Digitalfoto mithilfe einer
WLAN-SD-Karte sofort auf dem
Computerbildschirm angezeigt
werden – ob zur Fallbespre-
chung, Behandlungsplanung
oder zur Dokumentation. 

„Best of Class“: Höchste Auszeichnung
für Dentalkamera

SHOFU gewinnt Technologiepreis des Pride Instituts für 
seine neue Digitalkamera EyeSpecial C-II.

Vielen Dentallaboren aus Ham-
burg und Niedersachsen ist sie
als kompetente und charmante
Ansprechpartnerin bestens ver-
traut: FLUSSFISCH-Beraterin
Katrin Sparchholz feiert am 
1. November ihr zehnjähriges
Betriebsjubiläum. Von Beginn an
war die gelernte Zahntechnike-
rin in der FLUSSFISCH-Kun-
denbetreuung tätig, zunächst in
den Gebieten Hamburg und süd-
liches Umland, östliches Schles-
wig-Holstein sowie Mecklen-
burg-Vorpommern. Inzwischen

ist sie für Hamburg und das
niedersächsische Gebiet südlich
davon bis in die Großräume Han-
nover, Göttingen und Wolfsburg
zuständig. „Unsere Hamburger
und niedersächsischen Kunden
wissen sich bei Katrin Sparch-
holz hervor ragend aufgehoben“,
so Unternehmenschefin Mi-
chaela Flussfisch. „Mit ihrem
umfassenden zahntechnischen
Wissen berät sie Laborinhaber
und -mitarbeiter zu unserem
gesamten digi talen und analo-
gen Produkt sortiment fachkun-
dig und individuell. Ich freue
mich, dass ich mich schon seit
zehn Jahren auf eine so versierte
und kom petente Mitarbeiterin
verlassen kann, und gratuliere
ihr recht herzlich zu ihrem Be-
triebsjubiläum!“ 

Mitarbeiterin feiert 
Zehnjähriges

FLUSSFISCH gratuliert zum Jubiläum.

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH 
Friesenweg 7 
22763 Hamburg 
Tel.: 040 860766 
Fax: 040 861271 
info@flussfisch-dental.de 
www.flussfisch-dental.de

Adresse

Katrin Sparchholz, FLUSSFISCH-Kundenbetreuerin.

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr.-Adolf-Schneider-Straße 2
73479 Ellwangen, Jagst
Tel.: 07961 889-0
Fax: 07961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Infos zum Unternehmen
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SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0
Fax: 02102 8664-65
info@shofu.de
www.shofu.de

Adresse

Infos zum Unternehmen


