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Implant Direct wurde von Dr. Gerald
Niznick, dem amerikanischen Pio-
nier auf dem Gebiet der Implan-
tologie, 2004 in Los Angeles (USA)
gegründet. Dr. Gerald Niznick blickt
auf 30 Jahre Erfahrung und die Ent-
wicklung von mehr als 25 Patente
zurück, unter anderem das erste
selbstschneidende Screw-Vent Im-
plantat mit interner Implantatver-
bindung über ein Sechskantgewinde
im Jahr 1986. Dieses gilt bis heute  als

Meilenstein für modernes Zahnim-
plantatdesign. Im Dezember 2010 fu-
sionierte Implant Direct mit Sybron
Dental Specialties, einem Unterneh-
men, das auf über 100 Jahre Erfah-
rung in der Herstellung dentaler Pro-
dukte zurückgreifen kann. Unter
dem neuen Firmennamen Implant

Direct Sybron konnte das bereits
breite Portfolio an verschiedenen,
indikationsspezifischen und innova-
tiven Implantatlinien weiter ausge-
baut werden.

Umfassender Service 
rund um die Uhr

Neben dem bekannten Spectra
Implantatsystem mit seinen sechs
applikationsspezifischen Implanta-
ten und den kompatiblen Implantat-

linien zu Straumann, Nobel Bio-
care™ und Zimmer© Dental umfasst
das aktuelle Angebot von Implant
Direct Sybron auch die bewähr-
ten Implantatlinien PITT-EASY und
ENDOPORE aus dem Sybronportfo-
lio. Implant Direct Sybron bietet sei-
nen Kunden einen umfassenden

24/7-Service. So können unter
www.implantdirect.at rund um die
Uhr Internetbestellungen eingege-
ben und sämtliche Informationen zu
kompatiblen Produkten abgerufen
werden. 

Die telefonische Hotline von
Implant Direct Sybron, besetzt mit
fachlich exzellent ausgebildeten Mit-
arbeitern, ist bekannt für seine ra-
schen und fundierten Auskünfte,
auch in den schwierigsten Fällen.
Sämtliche Produkte von Implant
Direct Sybron genügen höchsten
Qualitätsanforderungen. Hinter der
Leitlinie von Implant Direct Sybron
stecken schlanke Vertriebsstruktu-
ren, kompatible Produktlinien, eine
überschaubare Menge der Kompo-
nenten und ein einfaches Handling.
Diese bisherigen Erfolgsfaktoren
werden auch nach der Fusion mit
innovativen Lösungen entschieden
verfolgt. Detaillierte Informationen
gibt es unter www.implantdirect.
com oder an der diesjährigen ÖGI
vom 4.–5. November in Fuschl, wo
das Unternehmen mit einem Stand
vor Ort sein wird. Das motivierte
Team von Implant Direct Sybron
freut sich, Sie persönlich kennenzu-
lernen. 

Innovative Implantatlinien 
Implant Direct Sybron bietet ein breites Portfolio an verschiedenen indikationsspezifischen Produkten an. 

Die Kunstwerke sollen die Arbeit des
Zahnarztes dem Patienten phantasie-
voll veranschaulichen. Die ausgefalle-
nen Bild- und Vitrinenobjekte basie-
ren auf diversen Anatomiemodellen,
die die Künstler als sogenannte „Bau-
stellenobjekte“ gestalten. Jedes Kunst-
werk wird in Deutschland mit viel
Liebe zum Detail in Handarbeit gefer-
tigt und vom Künstler handsigniert.
Die 3-D-Vitrinen, 3-D-Bilder, Zahn-
Skulpturen und Leinwandbilder be-
stechen sowohl durch Originalität als
auch durch Detailtreue und verleihen
den Praxisräumlichkeiten ein künstle-
risches Ambiente, an das sich die Pa-
tienten immer gerne erinnern.

Einige 3-D-Vitrinen sind als Visi-
tenkartenhalter konzipiert und bieten
somit einen professionellen Eindruck
an der Empfangstheke bzw. im Emp-
fangsbereich. In den Vitrinen selbst
sind Handwerker am Werk: Sie boh-
ren, verputzen und polieren die Zähne
genau wie der Zahnarzt im richtigen
Leben.

Anders ist es bei den Zahn-
Skulpturen. Diese überdimensiona-
len Zähne sind in jeder Praxis ein wun-
derschönes Dekorationsobjekt. Das
Angebot besteht aus verschiedenen
abstrakten Motiven, oder man kann
selbst kreativ werden und bemalt seine
eigene weiße Skulptur mit Acrylfar-
ben nach eigenen Vorstellungen. 

Bilder mit 3-D-Effekt
Funny Brackets – das sind hand-

gearbeitete Bilder auf Leinwand. Mit
Glitzermasse modellierte Brackets,
wie auch die mit viel Liebe aufgesetz-

ten Details, verleihen diesen lustigen
Bildern einen 3-D-Effekt. Die Kinder
mit der Zahnspange bringen jede
Menge Lächeln in die Praxis.

Im umfangreichen Sortiment
des Anbieters befinden sich natür-
lich auch die beliebten Kinderzuga-
beartikel, tierische Demopuppen
und schöne Recall-Karten. Interes-
sierte können sich auf der Firmen-
website näher über die Produkte in-
formieren. 

Mirus Mix Handels-GmbH
Talstr. 64
69198 Schriesheim
Deutschland
Tel.: +49 6203 64668
Fax: +49 6203 68422
info@mirusmix.de
www.mirusmix.de

Streifzug durch die Welt
der kunstvollen Anatomie

Ausgefallene Bildobjekte für die Zahnarztpraxis.

Der Patient von heute erwartet nebst
einem qualifizierten Beratungsge-
spräch auch einen in Form und Farbe
speziell für ihn angefertigten Zahn-
ersatz. Candulor bietet die dazu nöti-
gen Produkte an. So wurde eigens für
Einsteiger das Aesthetic Color Set
Easy Mini konzipiert. Diese kom-
pakte Einstiegslösung mit drei bereits
fertig gemischten Farbnuancen –
analog zum Aesthetic Color Wax-
Set – ermöglicht dem Zahntechniker,
auf einfache und vor allem schnelle
Weise, eine individuelle Einfärbung
der Gingiva zu fertigen.

Die Vorteile auf einen Blick
• Zeitersparnis durch vorgemischte
Farben

• Abstimmung auf die Candulor Aes-
thetic Prothesenmaterialien

• Charakterisierungsschema und Ver-
arbeitungs-DVD zur Unterstützung

Labortests haben ergeben, dass die
Ergebnisse selbst ohne vorangegan-
genen Kurs großartig sind. Eine gut
bebilderte Verarbeitungsanleitung
zeigt detailliert die einzelnen Arbeits-
schritte und dient so als wertvolle
Unterstützung. 

Candulor AG
Pünten 4, 8602 Wangen/ZH
Schweiz
Tel.: +41 44 8059000
www.candulor.ch

Kompakte Einstiegslösung
Aesthetic Color Set Easy Mini konzipiert.

Drei Gütesiegel für überzeugendes
Ergonomie-Konzept

„Geprüft und empfohlen“ – KaVo-Qualität steht für rückengerechte Arbeitsumgebung.

Charakterisierte Prothese mit vorgemisch-
ten Farben.

Seit Jahrzehnten steht
für das Dentalunterneh-
men KaVo neben der
Funktionalität auch das
Wohlbefinden der Be-
handler im Fokus bei
Neuentwicklungen für
die zahnärztliche Praxis. Die Aktion
Gesunder Rücken e.V. (AGR) verlieh
kürzlich den Behandlungseinheiten
KaVo ESTETICA E70, E80 und dem
Behandlerstuhl KaVo Physio 5007
ein Prädikat für eine rückengerechte
Arbeitsumgebung. Dabei handelt es
sich um das Gütesiegel „Geprüft &
empfohlen“. Dieses wurde in Zu-
sammenarbeit mit den beiden größ-
ten deutschen Rückenschulverbän-
den, dem Bundesverband der deut-
schen Rückenschulen e.V. und dem
Forum Gesunder Rücken – besser
leben e. V., entwickelt und zeichnet
rückenfreundliche Produkte aus. 

Die AGR verfolgt seit ihrer
Gründung 1995 einen ganzheit-
lichen Ansatz bei der
Behandlung und Vor-
beugung von Rücken-
leiden. In der Regel
einmal jährlich ver-
gibt der Verein sein
Siegel „Geprüft & empfoh-
len“. 

Erstmalig Auszeichnung
für zahnärztliche
Arbeitsplätze

Bei den Behandlungs-
einheiten KaVo ESTETICA
E70 und KaVo ESTETICA
E80 sowie dem Behandler-
stuhl KaVo Physio 5007 über-

zeugte das rückenfreund-
liche Gesamtkonzept der
innovativen Schwebe-
stühle und des Arbeits-
stuhls die multidiszipli-
näre und unabhängige
Kommission. Erstmalig

wurde die Auszeichnung dabei an
zahnärztliche Arbeitsplätze verge-
ben: Die Geräte erleichtern es dem
Zahnarzt, in einer ergonomischen

Behandlungsposition zu arbeiten,
was das AGR-Siegel von unabhängi-
ger Seite nun bestätigt. Viele „kleine“
Details sorgen dabei für eine unbe-
lastete Arbeitshaltung: von der
Rückenlehne über die Kopfstütze
und den leicht zu bewegenden Arzt-
tisch bis hin zum Fußanlasser. Dieser
ermöglicht die Bedienung sowohl
stehend als auch sitzend und unter-
stützt damit eine aktive rücken-
freundliche Arbeitsweise, durch eine

einfache Pedalbedienung lassen
sich die Einheiten steuern, ohne Be-
lastung der Muskeln und Sehnen.

Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.agr-ev.de 

KaVo Austria GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 7a

1100 Wien
Tel.: 01 6650133

Fax: 01 6650133-17
info@kavo.at 

www.kavo.at

Das Aesthetic Color Set Easy Mini ist als
Heiß- und Kaltpolymerisat erhältlich.


