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Zahnärzte sollten
ihre hochwertigen In-
vestitionsgüter gewis-
senhaft warten und re-
gelmäßig updaten, um
sie lange und in vollem
Umfang nutzen zu
können. Daher schät-
zen  CEREC Anwender
den CEREC Club be-
reits seit vielen Jah-
ren, denn er bietet ihnen kostenfrei stets
die aktuellsten CEREC Software-Upgrades
und -Updates. Da Sirona die dentalen
CAD/CAM-Systeme kontinuierlich weiter-
entwickelt, hat das Unternehmen jetzt auch
das dazugehörende Clubangebot neu auf-
gelegt. Der neue CEREC Club Select bietet
ein umfangreiches Service-Paket, das 
präzise auf die Bedürfnisse von CEREC AC 
Anwendern zugeschnitten ist. Club-Mit-
glieder profitieren von den vielfältigen at-
traktiven Vorteilen: Mit CEREC Software
Upgrades und -Updates bleiben sie immer

auf dem neuesten
Stand. Wartungskits
und eine Garantieer-
weiterung sorgen für
eine höhere Investi-
tionssicherheit. CEREC
Club Select bietet auch
Online-Tutorials auf
www.dentalusers.com,
die von den Mitgliedern
für einen Zeitraum von

sechs Monaten kostenfrei genutzt werden
können.

Die Clubmitgliedschaft wird zeitgleich
mit der Installation einer CEREC AC oder bis
zu 30 Tage danach abgeschlossen und hat
eine Laufzeit von 36 Monaten. Der Vertrag
deckt die Leistungen für eine CEREC AC und
für bis zu zwei Schleifeinheiten ab, die zeit-
gleich mit der Aufnahmeeinheit oder da-
nach installiert wurden. Wenn die Clubmit-
gliedschaft abgelaufen ist, können Mitglie-
der direkt im Anschluss einen CEREC Club
Select Plus Vertrag für weitere 36 Monate
abschließen. CEREC Club Select Plus bietet
spezielle Leistungen für die Systeme in die-
sem Lebensabschnitt. So beinhaltet der
Vertrag neben den CEREC Software-Up-
grades und -Updates auch neue Hardware-
komponenten, indem er die CEREC AC kos-
tenlos mit einem neuen PC aufrüstet. Damit

ist gewährleistet, dass die Anwender die
Software immer in vollem Umfang nutzen
können. 

CEREC Club Select ist bereits in vielen
Ländern seit dem 1.4.2012 verfügbar. Mit
Einführung des Angebots bietet Sirona sei-
nen autorisierten Handelspartnern auch
eine neue Bestellmöglichkeit über den 
Sirona Webshop.

Die Vorteile einer CEREC Club Select 
Mitgliedschaft auf einen Blick:  

• CEREC und/oder inLab Software-Upgra-
des und -Updates (je nach Schleifeinhei-
ten-Variante) 

• Zusätzlich zur Herstellergarantie zwei
Jahre kostenlose Ersatzteile für eine 
CEREC AC und bis zu zwei Schleifeinhei-
ten von Sirona 

• Drei Wartungskits 
• Sechs Monate Online Tutorials 

Die Vorteile von CEREC Club Select Plus
auf einen Blick: 

• Kostenloser Upgrade-PC für die CEREC
AC Aufnahmeeinheit 

• CEREC und/oder inLab Software-Upgra-
des und -Updates (je nach Schleifeinhei-
ten-Variante).
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pixelbite® ist ein additionsvernetzendes
VPS Bissregistrat für die puderfreie 3-D-
Datenerfassung für alle CAD/CAM/CIM-
Technologien. Das Material ist optimiert 
für die hochauflösende Scanpräzision und
störungsfreie Bildwiedergabe bei Streifen-
lichtprojektion, Lasertriangulation (auch für
Kombination-Scanner) und im CEREC-Ver-
fahren. 

Seine cremige, thixotrope Konsistenz
ermöglicht widerstandsfreies Zubeißen,
äußerst detailpräzise werden so auch tiefe

Fissuren abgebildet. pixelbite®

wird direkt aus der Kartusche
auf die Zahnreihe aufgetragen,
die extrem kurze Mundverweil-
dauer (nur 45 Sek.) bietet höchs-
ten Patientenkomfort. Das Ma-
terial ist standfest, nicht brü-
chig, sehr gut beschneid- und
fräsbar.

Mit seiner Materialfarbe
wird zudem den neuesten Er-
kenntnissen Rechnung getra-
gen – hellgrau garantiert eine
gute scanbare Oberfläche für die
puderfreie 3-D-Datenerfassung
der Antagonisten. Damit kann
pixelbite® mit allen CAD/CAM/
CIM-Systemen in Praxis und 
Labor eingesetzt werden. 
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