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Das preisgünstige Kompakt-Laserschweißgerät LaserStar T plus gewinnt durch Leistung, Aus-
stattung und die Möglichkeit ermüdungsfreien Arbeitens direkt neben dem normalen Ar-
beitsplatz. Mit der integrierten Pulsformung in vier praxisgerechten Varianten ist die werk-
stoffbezogene Standardisierung anspruchsvoller Fügequalität einfach umsetzbar. Die
Schweißenergie ist regelbar mit Impulszeit, Ladespannung und Fokuseinstellung. Bei der
werkstoff- und indikationsorientierten Planung der Fügestelle wird der variable, im Bereich
0,3 bis 2,0 mm einstellbare Fokusbereich genutzt. Eine feste und eine zusätzliche, flexible Ar-
gon-Schutzgasdüse sorgen für oxidfreie, dauerhafte Fügeverbindungen. Zehn Schweißpara-
meter-Sätze sind vorprogrammiert und im Gerätespeicher abgelegt. Sie können alle mit An-
gabe der Indikation durch eigene Einstellungen verändert und überschrieben werden. Für den
Anschluss einer externen Absaugung wie zum Beispiel BEGO-Ventus ist ein Anschlussstutzen
vorhanden. Der modulare Geräteaufbau mit integriertem Wärmetauscher ermöglicht eine

kompakte Bauweise mit beeindruckenden Stärken als Tisch- und
Hochleistungsgerät. LaserStar T plus ist in die

meisten Laboreinrichtungen leicht integrier-
bar und erfüllt sämtliche Anforderungen
hinsichtlich zahntechnischer Schweißauf-
gaben in gehobener Qualität. Und das De-
sign des LaserStar T plus ist ein garantierter

Blickfang für Mitarbeiter und Kunden.
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Kompakt-Schweißgerät

Ergonomie überzeugt

Einfach, ästhetisch und wirtschaftlich: „Malen nach Zahlen“ mit Keramiklasuren! Das auf der IDS
2007 präsentierte GC Initial IQ – One Body-Konzept ist die perfekte Antwort auf viele aktuelle
Fragen im Labor. Denn mit der neuen, kompromisslos einfach anzuwendenden Überpresstechnik
und den einzigartigen dreidimensionalen Keramiklasuren erhält der Zahntechniker bei perfekter
Ästhetik garantiert mehr Wertschöpfung bei der Ar-
beit, ganz ohne Schichten! So ist die neue
Überpresskeramik für Metall-
und Zirkongerüste von GC EU-
ROPE extrem zeitsparend im
Handling und dank des hochgra-
digen Feldspatanteils auch be-
eindruckend ästhetisch. Das heißt:
Opakizieren – Modellieren – Ein-
betten – Pressen – fertig! GC Initial IQ – Press-over-Metal und Press-over-Zircon sind zwei press-
bare Keramiksysteme auf einer außergewöhnlich hohen Feldspatbasis, die dadurch unvergleich-
lich vitale Restaurationen ermöglichen. Die erstmals vorgemischten, opaleszierenden Effekt-
pellets und die neu konzipierten Lasuren tragen zusätzlich zu einer internen Lichtdynamik und
einem natürlichen Glanz bei. So liefert das neue GC Initial IQ – One Body-Konzept eine hervorra-
gende Ästhetik und eine individuelle Farbgebung in nur einem einzigen Arbeitsschritt.

GC Germany GmbH, Paul-Gerhardt-Allee 50, 81245 München
E-Mail: info@germany.gceurope.com, www.germany.gceurope.com

Überpresskeramik

Erstes One Body-Konzept 

NSK Europe hat die wassergekühlte Luft-
turbine PRESTO AQUA II weiterentwickelt.
Das hochpräzise PRESTO AQUA II hat zwei
verschiedene Kühlsysteme und eignet sich
so hervorragend zum exakten Schleifen
und Finieren von Keramik und Zirkon. Sein
Wasserkühlungssystem verringert die Hit-
zebildung auf dem bearbeiteten Material
und beugt somit der Absplitterung heißer
Partikel vor. Das Kühlwasser lässt sich zu
Tröpfchen oder feinem Aerosol umschal-
ten. Der einzigartige Staubschutzmecha-
nismus verhindert das Eindringen von
Rückständen in das Handstück, wodurch
die Lebensdauer der Turbine erhöht wird.
Zudem hat der Schleifstaub eine geringe
Streuung und bleibt damit im Arbeitsbe-
reich. PRESTO AQUA II ist völlig schmie-
rungsfrei, eine Eigenschaft, die nicht nur
den Werkstoff vor Ölbeschmutzung be-
wahrt, sondern auch eine saubere Arbeits-
umgebung unterstützt und nicht zuletzt
den Arbeitsalltag des Zahntechnikers we-

sentlich angenehmer macht. Das
Handstück ist drehbar und erlaubt ei-

nen einfachen Werkzeugwechsel. Es ar-
beitet zudem geräuscharm und vibra-

tionsfrei. Auch der Ein- und Ausbau des
Wasserbehälters ist schnell und unkompli-
ziert möglich. Das PRESTO AQUA II-System
besteht aus dem PRESTO AQUA II-Gerät,
der Kupplung QD-J B3, einem Fußschalter,
dem Handstück und zwei Luftschläuchen.
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Luftturbine

Handstücke noch
besser


