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Einfach besser 
scannen
DIGITALE ZAHNTECHNIK Die primotec PREMIO Laborscan-
ner sind High-End-3D-Scanner, die speziell für dentale CAD/
CAM-Anwendungen entwickelt wurden. Drei verschiedene 
Performancevarianten – ULTRA, MAX und SWING – lassen 
die Wahl, den perfekten Scanner für die eigenen Ansprüche 
zu finden. Auf Wunsch ohne oder mit exocad Design-Soft-
ware und in Kombination mit einem Face Scanner.

Alle primotec Scanner bieten eine 
 außergewöhnliche Scanpräzision und 
-geschwindigkeit, gepaart mit einer 
Vielzahl von Scanoptionen. Die Hand-
habung der Scanner ist einfach, ihre 
 Bedienung intuitiv, die Zuverlässigkeit 
bestens bewährt. Konzeptio nell ver-
binden die PREMIO Geräte attraktives 
 Design mit optimaler Verarbeitungs-
qualität und die Schnittstelle zu hoch-
aufl ösenden Face Scans, um bereits 
während des Designvorgangs Funk-
tion und Ästhetik vor allem im Front-
zahnbereich verbinden zu können.
Damit vereinen die PREMIO Scanner 
alle  Eigenschaften, die man heutzu-
tage von einem Premiumscanner er-
warten darf. 

Einfach – die PREMIO Scanner sind 
mit dem Anspruch konzipiert, den 
Scanprozess so einfach und effi zient 
wie möglich zu halten. Dabei hilft ein 

intui tiver, assistenzbasierter Arbeits-
ablauf (Workfl ow  Wizard), der die 
Lernkurve für den Zahntechniker auf 
ein  Minimum reduziert. So können 
auch CAD/CAM-Einsteiger auf An-
hieb die   gewünschten Scanergeb-
nisse erzielen.

Komplett – alles inklusive. Die PREMIO 
3D-Laborscanner sind komplett konfi -
guriert. Das notwendige Zubehör paket 
für den Einsatz des Scanners im Labor-
alltag ist umfangreich und komplett 
im Preis enthalten. Inklu sive leistungs-
starkem Custom-PC mit Monitor und 
vorinstallierter Scansoftware mit kosten-
freien Updates. Man kann sofort mit der 
Arbeit beginnen.

Präzise – klare, scharfe Kanten, nicht 
„rundgerechnet“. Das wird mit einer 
Scangenauigkeit durch modernste 
Hochleistungskameras, neue Streifen-

licht-Technologie und optimale Soft-
ware erreicht. So werden die Scan-
daten hochpräzise, mit einer Repro-
duzierbarkeit von unter 10 Mikrometer.

Effi zient – das Objekt einfach auf die 
Plattform stellen und den Scanpro-
zess starten. Da sich das Kamera-
Licht- Modul von 0 bis 90° in der Ver-
tikalen um das Scan objekt bewegt 
und die Scanplattform in der Horizon-
talen um 360° rotiert, müssen Modelle 
oder Artikulator nicht auf der Scan-
plattform arretiert bzw. montiert wer-
den (ULTRA und MAX). Auch müssen 
die einzelnen Platten zum Höhenaus-
gleich nicht extra mit einer Schraube 
befestigt werden, sie werden einfach 
nur gestapelt. Das gilt genauso für 
den  PREMIO SWING Scanner mit 
 beweglichem Arm, da dessen Platten 
für den Höhenausgleich magnetisch 
sind.
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Auch die schnellere Weiterver arbeitung 
der Scandaten durch USB 3.0 macht 
die primotec PREMIO Scanner so effi -
zient.

Vielseitig – die Abdruck-Scanfunk-
tion ist optimiert für Silikon- und 
 Alginatabformungen. Der innovative 
HSS-Algorithmus sorgt dafür, dass 
auch die Bereiche im Abdruck exakt 
erfasst werden, die sonst schwierig zu 
scannen sind. Mithilfe verschiedener 
Scanplatten können bis zu sieben 
Modellstümpfe oder sieben Implan-
tatabutments in einem Arbeitsgang 
gescannt werden. 

Face Scanner – unterstützt bei an-
spruchsvollen Frontzahnrestauratio-
nen und komplexen Versorgungen 
durch detaillierte 3D-Darstellung des 
Patientenkopfes. Der Patient/Zahn-
arzt kann schon vor der ersten An-
probe das Ergebnis begutachten und 
Änderungswünsche äußern, ohne dass 
die Fräsmaschine angeworfen werden 
muss.

ANZEIGE

Abb. 1: Der PREMIO 3D-Laborscanner ermög-
licht einfache und effiziente Scanprozesse.  
Abb. 2: Modelle müssen nicht auf der Scanplatt-
form montiert werden. Abb. 3: Der Face Scanner 
unterstützt bei komplexen Versorgungen durch 
die 3D-Darstellung des Patientenkopfes.

Abb. 3


