
Z
ahlreiche Neuheiten bietet GC
für die Bereiche Zahnmedizin
und Zahntechnik. Mit der Er-

weiterung des Keramiksystems Initial
steht Zahntechnikern nun die GC Initial
MC Classic Linie für die Standard-Drei-
schichttechnik zur Verfügung. Darüber
hinaus sind mittlerweile auch ein neuer
Pastenopaker, eine verbesserte Model-
lierflüssigkeit, eine neue kohlenstoff-
freie, phosphatgebundene Einbett-
masse sowie die neuen Faserverstär-
kungen für Dentallabore aus silanisier-
ten Glasfasern erhältlich. Zusammen
mit dem vollautomatisierten Labor-
scanner Aadva Lab Scan führt GC auf
der Industriemesse zum Deutschen
Zahnärztetag in Frankfurt am Main und
allen weiteren regionalen Fachmessen
die Leistungsfähigkeit der Innovatio-
nen und Weiterentwicklungen vor.

Mit der neuen Classic Linie stellt 
GC seinen Kunden eine Alternative
zur aufwendigeren Polychro-
men Mehrschichttechnik zur
Verfügung und berücksichtigt
damit die zum Teil sehr an-
gespannte wirtschaftliche Si-
tuation einiger Labore. Auch 
die Patienten profitieren
durch eine weitere Wahl-
möglichkeit, die eine preis-
wertere und trotzdem ästheti-
sche Versorgung ermöglicht.
Das neue erweiterte Sortiment
von GC Initial wird dabei durch den
neuen Pastenopaker, Initial MC Paste
Opaque Classic Linie (PO-CL), ergänzt,
der durch seine optimierte Deckkraft
auf Inmetalbond abgestimmt ist. Wei-
tere Vorteile sind die einfache Anwen-
dung und eine sehr gute Haftkraft. Ins-
gesamt ist der neue Pastenopaker auch
ideal für Nichtedelmetalllegierungen
und wird gebrauchsfertig im prakti-
schen Gläschen geliefert. 

Ebenfalls neu ist die Modellierflüssig-
keit Initial Modelling Liquid Plus, die 
mit dem Metallkeramik- und 
dem Zirkonsystem verwendet
werden kann. Die neue Flüssig-
keit sorgt für bessere Aufbau-
eigenschaften und erhöht die 
Formstabilität der aufgetragenen
Massen. Der Zahntechniker kann
durch die Flüssigkeit deutlich län-
ger mit der Masse arbeiten, da diese
wesentlich langsamer trocknet.

GC Fujivest Platinum II ist die 
neue kohlenstofffreie, phosphatge-

bundene Einbettmasse für exakte
Lösungen und hohe Ansprüche.

Entwickelt und abgestimmt ist
das Material auf Edelmetall-
und Halbmetalllegierungen
und gibt dem Zahntechniker
eine angenehm lange Verar-
beitungszeit. Darüber hinaus
ist GC Fujivest Platinum II 
sehr fließfähig und kann so
auch für das Einbetten kom-
plizierter Fälle eingesetzt wer-
den. Die neue Einbettmasse

löst den Vorgänger GC Fujivest
Platinum ab. Mit einer glatten Ober-
fläche für hoch präzise Güsse kann 
GC Fujivest Platinum II sowohl im
Schnell- als auch im Stufenaufheiz-
verfahren verwendet werden. 

Mit den neuen Faserverstärkungen für
Dentallabore – everStick und Stick – 
hat GC nun ein vielseitiges und hoch-
wertiges Produkt im Sortiment. Die 
faserverstärkten Komposite (FRC) aus
silanisierten Glasfasern eignen sich 
für die Reparatur von Prothesen und
Brücken, lassen sich aber auch für die
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Das japanische Traditionsunternehmen GC überzeugt mit zahl-
reichen Neuheiten für das zahntechnische Labor. Neben einem 
Pastenopaker und einer Modellierflüssigkeit ist das Highlight unter 
den Neuheiten der vollautomatisierte Laborscanner. 



schnelle und problemlose Herstellung eines kosten-
günstigen, aber vor allem ästhetischen Ersatzes feh-
lender Zähne einsetzen. Stick und everStick sorgen 
für haltbare, anwenderfreundliche und kosteneffektive
minimalinvasive Lösungen mit einer hohen wissen-
schaftlichen Evidenz (die entsprechenden Literatur-
quellen können bei GC angefragt werden).

Das Herzstück der Neuheiten von GC ist der vollauto-
matisierte Laborscanner, GC Aadva Lab Scan. Ein hoch-
moderner Scanner mit einer hochleistungsfähigen
Software ermöglicht eine optimale Produktivität für
das moderne Dentallabor. Neueste Projektions- und
Messtechnik mit einer dualen Kamera in einem offenen 
System, das für sämtliche Anwendungen und Materia-
lien geeignet ist, sorgen für hohe Präzision und die op-
timale Passung von verschraubten Implantatkonstruk-
tionen. GC Aadva Lab Scan ist einfach zu bedienen und
wird mit einem leistungsstarken Computer sowie dem
kompletten GC Aadva CAD-Softwarepaket inklusive 
eines GC Scan Kit (mit Modellhaltern, Kalibrierungs-
platte) geliefert.

Für interessierte Zahntechniker und Zahnärzte besteht
zur id süd in München am 19.10.2013 und zur id mitte
in Frankfurt am Main am 8./9.11.2013 die Möglichkeit,
sich selber von den Neuheiten zu überzeugen und einen
Blick auf die neuen Produkte zu werfen.
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