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Mit der erweiterten CAD/CAM-
Software CEREC Premium SW 4.4 
bietet Sirona jetzt noch mehr Mög-
lichkeiten für das Praxislabor. Denn 
CEREC Premium SW 4.4 verbindet 
den durchgängigen patientenorien-
tierten Arbeitsablauf der CEREC 
Chairside-Software mit dem breiten 
Indikationsspektrum der inLab-
Software. Von Kronen bis hin zu 
Brücken und anderen komplexen 
Restaurationen werden alle Arbeits-
schritte mit nur einer Software-Kom-

bination in Verbindung mit den 
vielseitigen CEREC-Schleifeinheiten 
umgesetzt. 

Patientenorientierte 
Arbeitsabläufe 

Das erweiterte Indikationsspek-
trum macht die Konstruktion und 
Herstellung von Kronenkäppchen, 
Brückengerüsten, Brücken mit ana-
tomischen Verbindern, Stegen und 
Teleskopen im Praxislabor möglich. 
Damit kann jetzt auch bei Indikatio-
nen, für die bislang eine Zusammen-
arbeit mit externen Laboren nötig 
war, die Behandlung in der Praxis er-
folgen. Zahnärzte können intraorale 

Scans mit CEREC Om-
nicam oder CEREC 
Bluecam durchführen, 
aber   die   Software 
CEREC Premium SW 
4.4 unterstützt auch 
die extraoralen Scan-
ner inEos X5 und inEos 
Blue von Sirona, wo-

durch die Bearbeitung selbst kom-
plexer Fälle möglich ist. 

Zahlreiche neue oder weiterent-
wickelte Tools optimieren zudem 
den Bearbeitungsprozess. Durch den 
neuartigen „Biokiefer“-Algorithmus 
oder durch Zugriff auf Zahndaten-
banken erhält der Behandler hervor-
ragende Erstvorschläge. Damit ver-
bessert sich die klinische Qualität 
ebenso wie durch eine höhere De-
tailtreue, schärfere Präparationsrän-
der und die Ausarbeitung kleinster 
Fissuren beim Schleifprozess. Auch 
die Benutzerfreundlichkeit wurde 
durch neue Sidepanels und verbes-
serte Werkzeuge weiter erhöht. 

Mehr Behandlungen 
in kürzerer Zeit 

Die neuen Features von CEREC 
Premium SW 4.4 und der nahtlose 
Behandlungsprozess sorgen für kür-
zere, einfachere und somit patien-
tenorientierte Arbeitsabläufe, denn 
Restaurationen für ein grosses Indi-
kationsspektrum können in einer 
Sitzung oder am selben Tag erstellt 
werden. Wie jede CEREC-Software 
ermöglicht auch CEREC Premium 
SW 4.4 einen optimalen digitalen 
Workfl ow – und zwar mittels Emp-
fangs sowie Versands digitaler Ab-
formungs- und Restaurationsdaten 
über das Sirona Connect Portal. Das 
Portal bildet das Bindeglied zwi-
schen CEREC- und inLab-System-
komponenten. DT

Sirona Dental GmbH
Tel.: +41 56 470 94 40
www.sirona.com

Preisvorteil, ohne 
jede Einschränkung

Als Beispiel: Bei Ihrem 1. Auftrag für eine 
4 glied. Zirkonbrücke sparen Sie über Sfr. 330.00!

Gehören auch Sie dazu.

DLZ Dentales Logistik Zentrum Schweiz GmbH

Kernserstrasse 29 | CH-6061 Sarnen

Tel.: +41 41 660 75 67 | Fax: +41 41 660 75 68

info@dlz-schweiz.com | www.dlz-schweiz.com

4 glied. Zirkonbrücke 

SFr. 791.00*

® Original-Patientenarbeiten aus DLZ-Produktion

DLZ-Schweiz GmbH ist 

Mitglied von Swiss-Label.

*exkl. MwSt./ *inkl. 30% 1. Auftragsrabatt (gilt für das gesamte dlz-Arbeitsspektrum)

ANZEIGE

Mehr Möglichkeiten für Ihr Praxislabor 
CEREC Premium SW 4.4 von Sirona mit erweitertem Indikationsspektrum.

CEREC Premium bietet ein deutlich erweitertes Indikationsspektrum als 
die CEREC-Software für die Fertigung von Restaurationen im Praxislabor.

Erstklassige CEREC Erst-
vorschläge jetzt in Ihrem 
Praxislabor: mit der neuen 
CEREC Premium SW 4.4.

Deltaden GmbH bedankt sich bei 
allen Neukunden, die im Dezember 
2015 unsere Winteraktion nutzten! 
Dadurch konnten Sie sich von un-
seren Dienstleistungen, Qualität, 
Pünktlichkeit und Professionalität 
überzeugen.

Durch die rege Anteilnahme 
kann ich, Mafalda Dionisio – CEO 
der Deltaden, mit Freude ankündi-
gen, dass die Aktion unserer Zir-
kon-Kronen um einen Monat ver-
längert wird. Konkret heisst das für 
Sie, dass Sie noch bis zum 31. März 
2016 von unserem attraktiven Preis 
profi tieren dürfen. 

Lassen Sie sich von unserem 
überdurchschnittlichen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis überzeugen!

Unser Angebot ist umfangreich 
– die Qualität hochstehend

Die Gerüste für unsere Zir-
kon-Kronen werden mit Ceramill 
von Amann Girrbach hergestellt. 
Ausserdem bietet Ihnen Deltaden 

auch e.max CAD-, e.max CAD-on- 
und e.max ZirCAD-Kronen/Brü-
cken sowie Inlays oder Onlays an.

Zusätzlich zu unserer Aktion 
möchten wir Sie daran erinnern, 
dass wir über die Geld-zurück-Ga-
rantie verfügen. Sollten Sie mit dem 
ersten Auftrag nicht vollumfänglich 
zufrieden sein, wird die Rechnung 
nichtig. Argumente genug, um die 
Dienste der Deltaden GmbH zu nut-
zen. Für eine unverbindliche Bera-
tung stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. DT

Deltaden GmbH
Tel.: +41 44 548 61 61
www.deltaden.ch

Ihr Vorteil als Neukunde
Winter Aktion – Zirkon-Krone 219 CHF statt 269 CHF!

designed for smiles

Zirkon Krone219 CHF

Mafalda Dionisio – CEO der Deltaden.

Sie als Zahnarzt oder Dentalhygieni-
kerin wissen natürlich, dass Zähne-
putzen alles andere als einfach ist. Es 
geht um die richtigen Stellen, den 
richtigen Druck, den richtigen Win-
kel. Und Zähneputzen dauert halt so 
lange, bis alle Zähne sauber sind.

Denen, die wirklich besser put-
zen wollen, kann man es zeigen. 
Doch was ist mit denen, die nur ei-

gentlich besser putzen wollen, es 
aber doch nicht schaffen? Soll 
man sich ärgern? Die Laune 

sollte man sich natürlich nicht 
verderben lassen. Zumal man 
diesen Patienten helfen kann.

Mit bester Technik
Und zwar mit etwas, das 

auch für diejenigen interes-
sant ist, die wirklich besser 
putzen möchten: mit der 
Schallzahnbürste „Hydrosonic 
Black is White“, einem edlen, 
stylish-schwarzen Gerät mit 
knallpinkem Bedienknopf und 
voll auf der Höhe der Tech-
nik: bis zu 42’000 Bewegun-
gen bringt es an die Zähne – 
pro Minute.

Klar, die kritischen Stel-
len sollten Sie zeigen. Viel-
leicht auch, wie man die 

Hydrosonic Black is White ansetzt, 
halb auf das Zahnfl eisch, halb auf die 
Zähne. Auch dass kein Druck not-
wendig ist. Dank Schalltechnologie 
wird sich die Mundgesundheit stär-
ken, der Sulkus wird gereinigt, be-
sagte kritische Stellen ebenfalls. 
Zumal die Hydrosonic Black is White 
mit dem neuen Bürstenkopf Smart 
BIW 259 ausgerüstet ist: extrem 
kompakt, mit Curen®-Borsten und 
leicht gebogen, sodass auch Stellen 
wie die distalen Molaren ganz ein-
fach erreicht werden.

Lifestyle-Faktor
Als sinnlich gestaltetes Objekt 

hat diese Schallzahnbürste einen 
stark ausgeprägten Lifestyle-Faktor, 
und so werden die Patienten auch 
tatsächlich zu diesem Gerät greifen 
und es einsetzen. Zumal damit auch 
eine Zahnpasta geliefert wird, die es 
in sich hat. Ebenfalls schwarz, sorgt 
sie für weisse Zähne – ohne zu blei-
chen oder zu schmirgeln. Aktivkohle 
heisst das Zauberwort dazu. Und 
die anderen Zauberworte: enzymati-
sches System, Hydroxylapatit, Natri-
umfl uorid.

Ihre Patienten machen Zähne-
putzen zum Lifestyle. Und Sie behal-
ten Ihre gute Laune. DT

Curaden AG
Tel.: +41 41 319 45 50
www.curaprox.com

Gute Laune 
mit schlechten Putzern

Einige Patienten scheinen einfach nicht besser putzen zu können. 
Was tun?

Vielleicht gibt es gar keine schlechten 
Putzer. Nur Putzer mit falschen Instru-
menten. Empfehlen Sie einfach die 
„Hydrosonic Black is White“ des Schweizer 
Mundgesundheitsspezialisten Curaprox.

Doch was ist mit denen, die nur ei-
gentlich besser putzen wollen, es 
aber doch nicht schaffen? Soll 
man sich ärgern? Die Laune 

sollte man sich natürlich nicht 
verderben lassen. Zumal man 
diesen Patienten helfen kann.

Mit bester Technik
Und zwar mit etwas, das 

auch für diejenigen interes-
sant ist, die wirklich besser 
putzen möchten: mit der 
Schallzahnbürste „Hydrosonic 
Black is White“, einem edlen, 
stylish-schwarzen Gerät mit 
knallpinkem Bedienknopf und 
voll auf der Höhe der Tech-
nik: bis zu 42’000 Bewegun-
gen bringt es an die Zähne – 
pro Minute.

Klar, die kritischen Stel-
len sollten Sie zeigen. Viel-
leicht auch, wie man die Infos zum Unternehmen


