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90 Jahre Innovationsführerschaft – 
30 Jahre VITA VACUMAT: Gleich zwei
Jubiläen gaben Anlass zur Entwicklung
einer Special Edition des Premium-
Keramikbrennofens VITA VACUMAT
6000 M: Das designoptimierte Gerät
ist in acht Trendfarben individuell 
konfigurierbar. Zudem ist es mit einem
„Rundum-sorglos-Paket“ aus Zube-
hör, Bedienteil, Vakuum-
pumpe sowie einem
reichhaltigen

Sortiment
an Brenngutträgern
ausgestattet. 

Wer auf ein noch persönlicheres
Design Wert legt, kann selbst kreativ
werden: Mit einem dazu bestellbaren
individuellen, selbst gestalteten Seiten-

blenden-Set und einem eigenen Bild-
schirmschoner bietet VITA viel Ge -
staltungsspielraum für den Designer-
Brennofen ganz nach eigenem Ge-
schmack. Nach dem großen Erfolg 
der „Edel-Weiss“-Sonderedition im
Jahr 2012 trifft auch dieses 2014er 
Design-Highlight den Wunsch nach

Customizing, der sich auch bei 
In vestitionsgütern durch-

setzt. Björn Kers ten,
bei VITA für

die Unternehmenskommunikation
verantwortlich, bestätigt diese Ten-

denz: „Wir haben gelernt, auf Wün-
sche unserer Kunden einzugehen, und
damit mutiger zu werden. Mit den
trendigen Farben und der Individua -
lisierungsoption der Seitenblenden 

bestimmt der Kunde, wie sein persön-
licher Brennofen aussehen soll.“

Ausgestattet mit Wabenbrenn -
gutträger und Platinstiften ist diese
ausgefallene Ofenlösung bestens vor-
bereitet für die Verarbeitung von VITA
SUPRINITY, die neue zirkondioxid-
verstärkte Glaskeramik. Zusammen mit
30 Monaten Garantie und vorinstallier-
ten Programmen lässt das Setup kei-
nerlei Wünsche offen und macht das
Paket „Ready for VITA SUPRINITY“ –
zertifizierte Energieeffizienz inklusive.

Sichern Sie sich 
den Jubiläumsrabatt!

Dieses exklusive Paket ist bis 31. 
Dezember 2014 in limitierter Stückzahl
mit einem 90-Jahre-VITA Jubiläums -
rabatt bei den Fachhandelspartnern
erhältlich. Fragen Sie Ihren VITA Fach-
händler nach Ihrem individuellen An-
gebot. Weitere Informationen erhalten
Sie online auf www.vita-zahnfabrik.de/
special-edition 

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7761 562-0  
www.vita-zahnfabrik.com
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Premium-Brennofen – individuell,
nach eigenem Geschmack gestaltet

VITA VACUMAT 6000 M Special Edition in acht Farben erhältlich.

Das Lachgasgerät Masterflux Plus ist
ein sehr einfach zu bedienendes,
stromloses Sedierungsgerät mit auto-
matischer Durchflussregelung. Das
elegante Design ermöglicht eine po -
sitive, visuelle und psychologische
Wirkung auf den Patienten. Die 10-
 Liter-Sauerstoff- und -Distickstoffoxid-
flaschen mit Druckmanometer sind
integriert. Durch die komplett ab-
nehmbare Rückwand ist ein leichter
Flaschenwechsel möglich. Das elegante

Stahlmöbel in der Standardfarbe Den-
talweiß ist auch in Sonderfarben er-
hältlich. Die Oberfläche ist optimal zu
reinigen und die flexiblen Nasenmas-
ken in drei Größen sind sterilisierbar.
Die Abluft kann durch ein geeignetes
Absaugsystem direkt an der Maske ab-
gesaugt werden. 

An der Vorderseite befindet sich
die Flowmeterbox aus Aluminium mit
massivem Druckreglern für die stufen-
lose Dosierung der Sauerstoff- und
Lachgasmenge. Die maximale Lach-
gasabgabe ist mit 50 oder 70 Prozent
lieferbar. 

Die mechanische Methode wurde
aufgrund der „direkten“ Gasverwal-
tung gewählt. Masterflux Plus ist somit
ein langlebiges und leicht zu bedie -
nendes Lachgasgerät. Auch 24 Monate 
Garantie sprechen für sich.

Die Lachgaszertifizierung für Ös-
terreich erfolgt bei unserem Partner  
Institut für zahnärztliche Lachgasse-
dierung (www.ifzl.de). 

Lachgasgeräte TLS 
med-sedation GmbH
Tel.: +49 8035 9847510
www.lachgas-tls.de 

DT

Langlebig und leicht 
zu bedienen   

Stromloses Lachgasgerät in italienischem Design. 



Mit Adhoc stellt das spanische Unter-
nehmen Phibo ein revolutionäres
Produkt auf dem Prothetik-
markt vor. Die verschraubte 
Lösung aus Kobalt-Chrom bie-
tet für alle Restaurationen aus
verschraubter Metallkeramik
vielseitige Möglichkeiten. Das
durch einen eigenen Unter-
nehmensprozess entwickelte
Produkt vereint dank der bes -
seren Oberflächenrauigkeit eine
exakte Keramikhaftung und eine
gute Passform für die Verbindungs-
zone. Das angewandte Kobalt-Chrom-
Material in der Versorgung ist zu 
100 Prozent biokompatibel, hoch kor -

rossionsbeständig und sehr stabil.
Phibo ist in der Lage, Kobalt-Chrom
für verschraubte Restaurationen jeder
Gerüstart zu produzieren: von Ein -
zelversorgungen bis zu anatomischen
Gerüsten aus höchstens 14 Gliedern

und von den kom -
plexesten Hybrid ge -
rüsten bis hin zu ein -
fachen Stegen – und 

für über 180 Implantat-
Platt formen. 

Phibo®
Tel.: +49 6251 94493-0
www.phibo.com
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Verschraubte Lösung   
Phibo bietet prothetische Vielfalt.

Um Interessenten das Probieren leicht
zu machen, bietet Humanchemie als
diesjährige Herbstaktion alle Probier-
packungen zu reduzierten Sonder -
preisen an. Ein weiteres Highlight sind
die Starter-Set-Angebote des Depot-
phorese®-Gerätes MAGIS®.

Probierpackungen gibt es von 
den Produkten Tiefenfluorid, Tiefen-
fluorid junior, Dentin-Versiegelungs -
liquid und Cupral®. Tiefenfluorid zeigt
im Vergleich mit anderen Fluoridie-
rungen eine wesentlich stärkere und
deutlich länger anhaltende Remine -
ralisation. Zahlreiche Anwender be-
richten sogar vom Rückgang der soge-
nannten White Spots. Weitere Anwen-
dungsgebiete neben der Kariesprophy-
laxe sind Zahnhalsdesensibilisierung
und die mineralische Fissurenversie -
gelung. Tiefenfluorid junior überzeugt
darüber hinaus durch seinen fruchtig-
süßen Geschmack.

Dentin-Versiegelungsliquid dient
zur Verhinderung von Sensibilitäten
nach der Präparation und zur Sekun-
därkariesprävention.

Cupral® ist als antibiotikafreies
Breitbandtherapeutikum ohne Resis-
tenzbildung erfolgreich für die Be-
handlung von Parodontitis und in der
Endodontie bewährt.

Das All-in-One-Gerät MAGIS®
bietet schon in der Basisversion neben
der Depotphorese® einen integrierten
Apex-Locator. Die maschinelle Aufbe-
reitung kann optional ergänzt werden.

Beratung und ausführliches In -
formationsmaterial erhalten Sie bei 
der Humanchemie GmbH. Bei der 
Verkaufsabwicklung über Ihr Depot ist
man Ihnen gern behilflich. 

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Probieren leicht gemacht   
Humanchemie lockt mit Herbstaktion. 

Noch komfortabler in der Handha-
bung und deutlich leistungsstärker 
als bisher bekannte Turbinen, ist die
Ti-Max Z900 ein Garant für stress -
freie Behandlung und hochklassige
Behandlungsergebnisse.
Mit bis zu 26 W Leis-
tung in der Version
Z900L (für den An-
schluss an NSK PTL
Kupplungen) bzw. 24 W
in der Version Z900KL
(für den Anschluss an
KaVo®MULTIflex® LUX
Kupplungen) bietet diese Turbine ein
ganz neues Maß an Kraftreserven, das
allen anspruchsvollen Anforderun-
gen gerecht wird.

Durch ihre innovative Formge-
bung im Halsbereich lässt die Ti-Max
Z900 freie Sicht auf die Präparations-
stelle zu, ein großer Pluspunkt im Ver-
gleich zu herkömmlichen Turbinen-
handstücken. Dabei spielt auch ein ge-
änderter Kopfwinkel eine große Rolle,
der den Zugang in molare Mund -

regionen deutlich vereinfacht. Hohe
Durchzugskraft, ein freier Blick und
unbeschwerte Zugänglichkeit schlie-
ßen sich mit diesem Turbineninstru-
ment nicht mehr aus.

Seien es die Verwendung von 
Titan, das innovative DURAGRIP-
Oberflächenfinish für noch bessere
Griffigkeit oder das patentierte NSK
Clean Head System: In der Ti-Max Z
Turbine vereinen sich all die fort-
schrittlichen Technologien und Fä-
higkeiten eines Weltmarktführers und
führen zu einem Hochleistungspro-

dukt, welches annähernd die zwei -
fache Lebensdauer im Vergleich zu
bisherigen Turbinengenerationen er-
zielt. Ein durchdachtes Design, hoch-
präzise Fertigungsverfahren sowie die

ausschließliche Verwendung edelster
Materialien und Werkstoffe ergeben
in Summe: die neuen NSK Ti-Max Z
Luftturbinen. 

NSK Europe GmbH 
Tel.: +49 6196 77606-16
www.nsk-europe.de
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Turbinenhandstücke der Extraklasse   
Ti-Max Z Turbinen vereinen technologischen Fortschritt und durchdachtes Design.
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