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D
as Unternehmen C.HAFNER
versteht sich mit dem Angebot
„Fräsen in Edelmetall“ nach

wie vor als Dienstleister und verlängerte
Werkbank des zahntechnischen Betrie-
bes. Neu ist neben den vier bisher zum
Fräsen angebotenen bewährten Edel-
metalllegierungen eine Palladium-
 Basis-Legierung. PANGOLD® Keramik
N2 stellt seit vielen Jahren das Highlight
in dieser preiswerten Werkstoffgruppe
dar. Mit einem Goldgehalt von 15 % und
dem Verzicht auf Kupfer bietet sie für
den Anwender zahlreiche Vorteile, 
wie z.B. das sehr helle Oxid. Eine optimale
Farbwiedergabe der Keramik ist somit si-
chergestellt. Der WAK ist mit 14,2 µm/mK
auf hochschmelzende, normalexpandie-
rende Keramiken ausgelegt. PANGOLD®
Keramik N2 ist für alle Indikationen ge-
eignet und weist eine gute Polierfähigkeit
und ein optimales Zerspanungsverhalten
auf. Ideale Oberflächen sind das Ergebnis
der speziell für diese Legierung entwi-
ckelten Frässtrategien. 
Durch die Vermeidung von fehleranfäl-
ligen Gießprozessen im Dentallabor

überzeugen die aus dem vollen Blank
gefrästen Strukturen mit Poren- und
Lunkerfreiheit sowie dem Fehlen jeg-
licher Verunreinigungen. Zudem sind
gefräste Gerüste weitgehend span-
nungsfrei, sodass sich besonders weit-
spannige Brücken und Implantatver-
sorgungen schnell und einfach realisie-
ren lassen. C.HAFNER  ist überzeugt, mit
Fräsen in Edelmetall für jeden Anwen-
der ein wirtschaftlich interessantes An-
gebot darzustellen, besonders für Be-
triebe, für die es sich nicht (mehr) lohnt,
die Edelmetallverarbeitung im eigenen
Haus abzubilden, und für die volldigita-
lisierten Labore ohnehin. 

Mit dem HELIOFORM® HF 700 System
zeigt das Unternehmen ein einzigartig
innovatives Galvanoformingsystem auf
dem Markt. Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit im täglichen Laboreinsatz sind
das Hauptmerkmal der neuen Gerätege-
neration. Die Bestückung und Entnahme
von Teilen im laufenden Betrieb ermög-
licht ein flexibles, zeitsparendes Arbei-
ten und Galvanisieren rund um die Uhr.
Auch beim Bedienkomfort punktet das
HF 700® mit modernen Standards. Der
große Touchscreen mit prozessorientier-

ter Führung sorgt für eine hohe Be-
dienfreundlichkeit. Kontrollfunktio-

nen wie zum Beispiel Badproto-
kolle sind jederzeit problemlos aus-
führbar. Das moderne, ergonomisch
optimierte Design besticht durch
klare Formen und macht den Arbeits-

prozess transparent. Die Oberflächen
sind schmutzabweisend und sorgen für
eine ästhetische Erscheinung im La-

borumfeld. Als besonderes Messehigh-
light bietet das Unternehmen den Besu-
chern ein spannendes Gewinnspiel zum
Thema Gold mit wertvollen Preisen. Den
Gewinnern winkt ein Goldenes Wochen -
ende mit einem Porsche 911 Carrera S
und C.HAFNER-Feingoldbarren. 

Kompetenz rund ums 
Edelmetall 

Auf der IDS 2015 tritt C.HAFNER fokussiert als Edelmetallhersteller auf. Somit steht neben dem
Galvanoforming mit HELIOFORM® und den klassischen Edelmetalllegierungen die CAD/CAM-
Dienstleistung „cehaGOLD® – Fräsen in Edelmetall“ im Mittelpunkt der Präsentation. 
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