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Genial einfach – einfach genial:Das auf
der IDS 2007 erstmals präsentierte GC In-
itial IQ – One Body-Konzept ist die perfekte
Antwort auf viele aktuelle Fragen im Labor.
Denn mit der neuen, kompromisslos ein-
fach anzuwendenden Über-
presstechnik und den einzig-
artigen dreidimensionalen
Keramiklasuren erhält der
Zahntechniker bei perfekter
Ästhetik garantiert mehr Wert-
schöpfung bei der Arbeit,ganz
ohne Schichten! So ist die
neue Überpresskeramik für
Metall- und Zirkongerüste von
GC EUROPE extrem zeitspa-
rend im Handling und dank
des hochgradigen Feldspat-
anteils auch beeindruckend
ästhetisch. Das heißt: Opaki-
zieren – Modellieren – Einbet-
ten – Pressen – fertig!

GC Initial IQ – Press-over-Metal und
Press-over-Zircon sind zwei pressbare Ke-

ramiksysteme auf einer außergewöhnlich
hohen Feldspatbasis, die dadurch unver-
gleichlich vitale Restaurationen ermög-
lichen. Die erstmals vorgemischten, opa-
leszierenden Effektpellets und die neu kon-

zipierten Lasuren tragen zusätzlich zu einer
internen Lichtdynamik und einem natür-
lichen Glanz bei. So liefert das neue GC In-
itial IQ – One Body-Konzept eine hervorra-
gende Ästhetik und eine individuelle Farb-
gebung in nur einem einzigen Arbeits-
schritt.

Das neue GC Initial IQ – Press-over-Me-
tal ist ein Presskeramiksystem für Stan-
dard-Porzellanlegierungen im WAK-Be-
reich von 13,8 bis 14,9.GC Initial IQ – Press-

over-Zircon vereint dagegen auf einzigar-
tige Weise die Presstechnik mit den Vortei-
len der CAD/CAM-Technologie. Mit ihr las-
sen sich Zirkongerüste jeglicher Art – ob ge-
sintert oder gehippt – schnell, einfach und

naturidentisch überpressen.
Kurzum: GC Initial IQ ist die per-
fekte Lösung für präzise Kera-
mikschultern zum Beispiel im
Frontzahn- oder vollanatomi-
sche Konturpressungen im Sei-
tenzahnbereich,es ist aber auch
problemlos und effizient in der
Cut-back-Technik einsetzbar.

Eine perfekte Ergänzung
sind die optional erhältlichen GC
Initial IQ-Lasuren. Dank der in
ihnen enthaltenen feinen Kera-
mikpartikel können die einge-
färbten Massen in einer dicke-
ren Schicht aufgetragen werden

und ermöglichen so eine einzigartige Farb-
tiefe und Transluzenz,aber auch eine struk-
turierte, individuelle Oberfläche.Dabei sind
die Body- und Effekt-Lasuren sowohl mit
der Metall- als auch mit der Zirkon-
Überpresstechnik kompatibel.Der Clou:Mit
nur einem einzigen dreidimensionalen La-
sur-/Glanzbrand erhält der Zahntechniker
eine sehr natürlich wirkende VITA-Classic-
Zahnfarbe – ohne aufwendiges Über- oder
Weiterschichten des Presskörpers! 

GC INITIAL IQ KENNZIFFER 0741

GC GERMANY GMBH

Paul-Gerhardt-Allee 50

81245 München

Tel.: 0 89/89 66 74-0

Fax: 0 89/89 66 74-29

E-Mail: info@gcgermany.de

www.germany.gceurope.com

� GC Initial IQ.

Instrumente für das zahntechnische 
Labor bedürfen einer umfangreichen Pflege
und Wartung. Die Firma NSK Europe erleich-
tert die Arbeit des Zahntechnikers mit dem
Presto-Aqua-System.Denn bei diesem Luft-
turbinen-Handstück entfällt das lästige
Schmieren.

Das Instrument mit Wasserkühlung
wurde speziell zum Schleifen und Finieren
von Keramik entwickelt. Das Presto-Aqua-

System verfügt über eine integrierte Wasser-
zufuhr, um Kühlwasser direkt auf die Werk-
zeugspitze und das Arbeitsfeld zu sprühen.

Dadurch bleibt die Hitzeentwicklung gering,
was eine lange Bearbeitung ermöglicht.
Außerdem verlängert sich so die Lebens-
dauer der Schleifwerkzeuge. Der Schleif-
staub hat eine geringe Streuung und bleibt
damit  im Arbeitsbereich. Der einzigartige
Staubschutzmechanismus verhindert das
Eindringen von Schleifstaub in die Lager des
Handstücks.

Das Handstück ist drehbar und erlaubt
einen einfachen Werkzeugwechsel.Es arbei-
tet zudem geräuscharm und vibrationsfrei.
Auch der Ein- und Ausbau des Wasserbehäl-
ters ist schnell und unkompliziert möglich.

Das Presto-Aqua-System besteht aus
dem Presto-Aqua-Gerät, der Kupplung QD-J
B2/B3, einem Fußschalter, dem Handstück
und zwei Luftschläuchen.
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