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„Ein alt bewährtes Sortiment im
neuen Outfit“, so könnte man
dieses Keramikset beschrei-
ben. Die Individual Colors von
1997 werden immer noch von
einer großen Gruppe Liebhaber
täglich verwendet. Um den An-
wendern von Carrara Interac-
tion und Antagon Interaction
das Leben noch ein bisschen
angenehmer zu gestalten, wur-
den die alten Individual Colors
neu verpackt, in die bekannten
Gläser mit orange bzw. mit lila
Deckel. Aus der Produktbe-
zeichnung Individual Colors
wurde action-i-dentine (for individual use) deutlich erkennbar an
den limonengrünen Etiketten. Für einen Interaction Anwender ist

der Indikationsbereich so direkt
deutlich zu erkennen und zu be-
greifen.
Das Material ist nicht verändert
worden, somit ist auch die Verar-
beitung exakt gleich geblieben.
Für Erstanwender liegt dem Sor-
timent eine tolle und übersichtli-
che Gebrauchsanleitung bei.
Natürlich enthält das Sortiment
auch einen Shadeguide, von den
einzelnen Farben ist ein Foto auf
der Gebrauchsanleitung abge-
bildet, um einen Überblick des
breiten Anwendungbereiches zu
vermitteln.

Elephant Dental GmbH, Tibarg 40, 22459 Hamburg
E-Mail: info@elephant-dental.de, www.elephant-dental.de

Keramikset:

Interaction für individuelle Farbgestaltung erweitert

Carrara Interaction action-i-dentine. Antagon Interaction action-i-dentine.

FINOVEST TRIO ist eine
kohlenstofffreie, phos-
phatgebundene Hochleis-

t u n g s -
Univer-

sal-Einbettmasse für alle
Anwendungen. Mit dieser
Einbettmasse können so-
wohl Edelmetall-Legie-
rungen wie auch Nicht-
Edelmetall-Legierungen
verarbeitet werden. Darü-
ber hinaus eignet sich 
FINOVEST TRIO für die

Herstellung von Presske-
ramik-Restaurationen.    
Mit FINOVEST TRIO steht
nur eine Einbettmasse für
alle Techniken zur Verfü-
gung, die konventionell
wie auch in der so genann-
ten Speedvariante aufge-
heizt werden kann. Das
spart Zeit und Geld. 
FINOVEST TRIO lässt sich

leicht ausbetten und ge-
währleistet sehr präzise
Guss- und Pressergebnisse.
DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
E-Mail: 
info@dt-shop.com
www.dt-shop.com

Universal-Einbettmasse:
Multitalent für präzise
Guss- und Pressergebnisse

Im Bereich dentales Galvanofor-
ming ist WIELAND weltweiter
Marktführer. Das ist für WIELAND
Ansporn genug, die hohe Präzision
und die Qualität der Produkte zu er-
halten und kontinuierlich weiterzu
entwickeln. Dazu gehört aktuell die
neue AGC® Sorglos-Garantie für alle
Kunden mit AGC®-Geräten:

Das Sorglos-Paket beinhaltet:
• 24-Stunden-Austauschservice

für das Gerät
• Kostenlose Bereitstellung von

Leihgeräten bei zeitlich begrenz-
ter Überkapazität

• Kostenfreie Kleinreparaturen bis
100,– €

• Kostenlose Software-Updates
• Kostenlose Hardware-Upgrades 
• Kostengünstige jährliche War-

tung bzw. Reinigung des Gerätes

WIELAND, als Komplettanbieter auf
dem Dentalmarkt etabliert, macht
jetzt den nächsten Schritt in die den-
tale Zukunft: Vom Komplettanbieter
zum Komplettdienstleister. 
Zu den hauseigenen ausgezeichne-
ten Produkten kommt nun auch 

dieser erstklassige Service im 
After-Sales-Markt. Das bedeutet,
WIELAND-Kunden erhalten nach
dem Kauf noch mehr Service als 
bisher.
WIELAND Dental + Technik GmbH &
Co. KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Galvanoforming:

AGC® Sorglos-Garantie
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