
PRODUKTE

Für effiziente
Vorpolitur sor-
gen sieben neue
Pol ierbürsten
aus dem Ren-
fert-Sortiment.
Das Thema
„hochwer t ige
Politur“ ist tradi-
tionell ein Kom-
petenzbereich
der Renfert
GmbH. Die Qua-
l i tä t sprü fung
der Entwicklun-
gen in diesem
Bereich berück-
sichtigt nicht al-
lein optische As-
pekte. Ebenso
zentrale Themen sind bei-
spielsweise Effizienz, Mate-
rialschonung, Handhabung,
Preis-Leistungs-Verhältnis
und Patientengesundheit.
Daraus resultierten nun für
unterschiedliche Aufgaben
aus dem Laboralltag die im
folgenden dargelegten Lö-
sungen für den Bereich Vor-
politur.

Keramik und Metall
1. Übergänge bei Keramik
und Metall bearbeiten: Mit
dem Silikonpolierer in Lin-
senform (ø 22 mm) kein Prob-
lem. Die Linsenform bietet
optimalen Zugang zu den
Interdentalräumen. Mit star-
ker Abrasion, feinem Schliff-
bild und ohne Schlierenbil-
dung ist er ideal für die ge-
samte Fläche und insbeson-

dere für die Übergänge
Metall-Keramik geeignet.
2. Ein optimales Hilfsmittel

bei der Bearbeitung von
Metallen ist die Scotch
Brite™ Miniaturbürste
mittel (ø 25 mm) für
schnelles Satinieren.
Die bequeme Möglich-
keit, Okklusionsver-
hältnisse zu prüfen, ist
sekundenschnell und
sehr materialschonend.
3. Mit dem Bürsten-
schwabbel 45 (ø 45mm)
lässt sich die natürliche
Wirkung bei Kerami-
ken nach dem Glanz-
brand wieder herstel-
len. Der häufig künst-
lich wirkende Hoch-
glanz nach einem
Glanzbrand wird durch
den speziell aufgebau-
ten Polierer in Sekun-
den zu einem natür-
lichen Glanzmatt leicht
gebimst. Zwei Reihen
Chungking-Borsten
umschließen eine Lage

Faservlies, die perfekt die
Bimsstein-Masse aufnimmt.

Kunststoffe
1. Prothesen-Kunststoff: Se-
kundenschneller Glanz mit
Bürstenschwabbel 55 und 80
(ø 55 oder 80 mm).
Die Chungking-Borsten und

die eingefasste Faservlies-
Lage ergänzen sich auch hier
in ihrer Wirkung. Die Varian-

ten mit 55 oder 80
mm Durchmesser
werden von Ren-
fert für Prothe-
sen-Kunststoff
sehr empfohlen.
2. Für weniger
Hitzestress bei
Prothesen-Kunst-
stoffen und
weichbleibenden
Kunststoffen sor-
gen die Scotch
Brite™ Miniatur-
bürsten grob,
mittel und fein
(ø 25 mm).

Gegenüber Schmirgelpapier
haben diese mit Schleifmittel
versehenen Bürsten den Vor-
teil, dass sie deutlich weniger
Hitze entwickeln und gleich-
zeitig flexibler einsetzbar
sind. Hervorragend für die
Übergänge zwischen weich-
bleibendem ( z.B. Unterfütte-
rungskunststoff) und festem
Kunststoff.
3. Mit der Scotch Brite™ Mi-
niaturbürste fein (ø 25 mm)
lässt sich materialschonend
das Schliffbild bei Verblend-
kunststoffen verbessern. Die
Struktur bleibt erhalten, das
Schliffbild wird verbessert
oder von vornherein optimal
erzeugt. Die Arbeit mit dieser
Bürste ist bequem über den
Andruck steuerbar und stets
materialschonend.

Renfert GmbH 
Untere Gießwiesen 2 
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Tel.: 0 77 31/ 82 08-0 
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www.renfert.com
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Erweitertes Bürsten-Sortiment für mehr Glanz
Renfert: Neue Polierbürsten für die unterschiedlichsten Anforderungen im Laboralltag entwickelt

Silikonpolierer Bürstenschwabbel

Scotch BriteTM Family

Bürstenschwabbel

Wer glaubt, manche
Produkte seien auf
Grund ihrer geringen
Größe leicht zu über-
sehen, der irrt. Mit
FINO FLOWCAST
steht nun ein viel be-
achtetes und leis-
tungsstarkes Induk-
tionsgießgerät zur
Verfügung, das Kom-
paktheit und Qualität
bezahlbar macht.
FINO FLOWCAST ist
eine besonders kom-
pakte, platzsparende
und leicht zu bedie-
nende Hochfre-
quenz-Gießanlage,
deren starke Induk-
tionsheizung alle
Edelmetalle sowie
CoCr-Legierungen
innerhalb kürzester
Zeit aufschmilzt. In-

duktive Wechsel-
ströme stellen
gleichzeitig sicher,
dass legierte Metalle
optimal durch-
mischt werden. Da-
mit wird eine gleich-
bleibend hohe und
r e p r o d u z i e r b a r e
Qualität der Gussob-
jekte erzielt.
S c h m e l z l e i s t u n g
und Drehmoment
des Schleudermo-
tors sind stufenlos
einstellbar und sor-
gen für zeitsparen-
des und homogenes
Schmelzen aller
gängigen Legierun-
gen.Zum Betrieb der
FINO FLOWCAST
ist kein Starkstrom-
anschluss erforder-
lich. Die Deckelver-

riegelung sowie eine auto-
matische Abschaltung bei
Störung sorgen für zusätz-
liche Betriebssicherheit.
Die Kühlung der Anlage er-
folgt über Frischwasser
oder mit einem optional er-
hältlichen Umlaufkühlag-
gregat.

Leistungsstark,kompakt und leicht zu bedienen
Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis: FINO FLOWCAST, das neue Gießgerät der Marke FINO 

FINOPASTE DUO ist ein ad-
ditionsvernetzendes Knetsi-
likon mit einer Härte von 75
Shore. FINOPASTE DUO

eignet sich damit ideal zur
Herstellung von Vorwällen,
Reparaturmodellen und
Kontrollbissen. Darüber hi-

naus ist die Fixierung von
Kunststoffzähnen in der Kü-
vetteneinbettung auf Grund
der hohen Härte des Materi-

als jederzeit möglich.
FINOPASTE DUO ist ein-
fach anzumischen. Die
Komponente A und B wird
1:1 gemischt. Die Verwen-
dung von Pastenhärtern
entfällt. Die Verarbei-
tungszeit beträgt zwei Mi-
nuten, die Abbindezeit
vier Minuten. Die Härte
des abgebundenen Mate-
rials misst nach 24 Stun-
den 75 Shore bei einer De-
tailwiedergabe von < 1,5
Mikrometer. Die Wärme-
beständigkeit von FINO-

PASTE DUO beträgt 200 °C.
FINOPASTE DUO ist in Ei-
mern zu 2 x 1.500 g oder 2 x
5.000 g erhältlich.

DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
Tel.: 0 97 08/90 91 00
Fax.: 0 97 08/90 91 25
E-Mail: 
info@dt-shop.com
www.dt-shop.com
www.fino.com
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Neues 1:1 A-Silikon
Hitzebeständig und mit hoher Detailwiedergabe:
Das Knetsilikon FINOPASTE DUO.

FINO FLOWCAST: Ein Gießgerät, das keine Wünsche offen lässt.  

Die Komponenten des Knetsilikons FINOPASTE DUO
werden 1:1 angemischt.
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Die Firma BEYCODENT hat
ein handliches Gerät auf den
Markt gebracht: DIROMA-
TIC®.Die besonderen Vorteile
des DIROMATIC®-Systems
sind auffallend: schnell und
einfach. Das sehr anspre-
chende Gerät mit einem ge-
ringen Platzbedarf (Stellflä-
che nur 29 x 29 cm) wird über-
zeugend einfach bedient. Die
Abdrucklöffel werden in das

Gerät hineingehängt,das Ge-
rät geschlossen und der Start-
knopf gedrückt. Bereits nach
einer Minute ist der Desin-
fektionsvorgang abgeschlos-
sen. Abformungen können
sofort entnommen und ver-
wendet werden.
Das von BEYCODENT ange-
botene Spezial-Desinfek-
tionskonzentrat DIRO-
SPRAY® DIROMATIC ist ent-
sprechend den Richtlinien
der DGHM geprüft und aner-
kannt. Gegenanzeichen bei
der Anwendung, auch mit
hydrophilen Abformmateria-
lien wie Alginat, sind in den
letzten vier Jahren nicht be-
kannt geworden. Zusätzliche
Tests mit Gutachten unter
„dirty conditions“ bescheini-
gen die hohe Wirksamkeit.
Jede Praxis und jedes Labor
ist verpflichtet, gemäß der
Unfallverhütungs-Vorschrift

im Gesundheitsdienst die
Desinfektion aller Abfor-
mungen,Modelle,Biss-Schab-
lonen, Hilfsteilen und Zahn-
ersatz durchzuführen. Die
Abdruck-Desinfektion wird
bei der Zertifizierung nach
ISO-Norm gefordert.
Mit dem DIROMATIC®-Sys-
tem von BEYCODENT steht
die praktikable Möglichkeit
der Abform-Desinfektion zur

Verfügung, verges-
sen sind unappetit-
liche Tauchbäder
und ähnliche Me-
thoden der Ab-
druck-Desinfek-
tion.
Durch den äußerst
sparsamen Einsatz
des Desinfektions-
Konzentrats (ca.
2 ml für einen
Durchgang von
vier Abformun-
gen) wird nicht nur

ein Beitrag zur Umweltent-
lastung, sondern ein beacht-
licher Spareffekt erzielt.
Eine Nachfüllflasche DIRO-
SPRAY® DIROMATIC mit
1,5 l Inhalt reicht für ca. 3.000
Abdruck-Desinfektionen.

Abdruck-Desinfektor
in der 2. Generation 
Schnell und einfach: Mit DIROMATIC® von BEY-
CODENT wird das Desinfizieren aller Abformun-
gen in Labor und Praxis endlich praktikabel.

Zu beziehen ist DIROMATIC® über
den Fachhandel. 
Informationen sind vom Fachhan-
del oder direkt von BEYCODENT
und im Internet abzurufen unter
www.diromatic.de

BEYCODENT
DIRO® Hygiene
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44/9 20 00 
Fax: 0 27 44/93 11 23
E-Mail: info@beycodent.de

Info

Der DIROMATIC® Abdruck-Desinfektor und das DIROSPRAY®

DIROMATIC-Desinfektionskonzentrat.


