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PRODUKTE

So bieten der Brennofen
Multimat NT, der Brenn- und
Pressofen Multimat NT press
und der reine Brennofen Mul-
timat Easy eine hohe Flexibi-
lität sowie maximale Brenn-
genauigkeit. Darüber hinaus
stehen die drei für ein bisher
unerreichtes Niveau an Kom-
munikationsfreudigkeit und
Komfort.
Der kleine Namenszusatz
zeigt es bereits an: NT = neue
Technologie. Dieser Aus-
zeichnung machen die neuen
Keramiköfen von DeguDent
alle Ehre. Ihre elektronische
Steuerung setzt neue Maß-
stäbe, wobei Bedienkomfort,
Menüführung und besonders
die Möglichkeiten zur Indivi-
dualisierung so weit verfei-
nert wurden, dass jeder An-
wender praktisch seinem
persönlichen Multimat ge-
genübersteht.
Zu den wesentlichen Vorzü-
gen des Keramikbrennofens
Multimat NT und des Brenn-
und Pressofens Multimat NT
press zählen die volle Vi-
deo- und Grafikfähigkeit des

Farbdisplays sowie die kom-
fortable Übertragung vom
Ofen auf den PC und umge-

kehrt via USB-Stick. So kann
zum Beispiel ein Brennpro-
gramm über den Touch-
Screen des Geräts selbst ein-

gegeben werden, wobei die
anschauliche Darstellung
auf dem 5,7-Zoll-True-Co-

lour-Bildschirm selbst kom-
plexe Steuerungen denkbar
übersichtlich macht.Alterna-
tiv dazu kann auch vom PC

aus programmiert werden –
je nach der persönlichen Vor-
liebe des Bedieners. In jedem

Falle sind beim Multimat
dank der intuitiven Menüfüh-
rung insgesamt 1.000 Brenn-
programme schnell zu errei-

chen und bequem über den
Laborrechner zu verwalten.
Es lassen sich sogar elektro-
nische Patientenpässe erstel-
len und darin alle wesent-
lichen Informationen wie die
Art der Arbeit,die Zahnfarbe,
die verwendete Keramik und
die individuellen Brennpro-
gramme sowie Fotos zu-
sammenfassen. Dieses Sys-
tem schafft beste Vorausset-
zungen für eine lückenlose
Dokumentation. Damit ist 
die Multimat NT-Technologie
eine Investition in die Zu-
kunft, die eine Reihe künfti-
ger Entwicklungen bereits
heute integriert.
Ein alltagstauglicher Kera-
mikofen mit 100 einstellba-
ren Brennprogrammen, indi-
viduell wählbarem Vakuum
und Software-Update-Mög-
lichkeit über USB-Stick ist
der Multimat Easy, ebenfalls
mit komplett neu entwickel-
ter elektronischer Steue-
rung. Als würdiger Nachfol-
ger des legendären Multi-
matC eignet er sich für La-
bors mit begrenzten Räum-

lichkeiten und für Praxisla-
bors sowie allgemein als
Zweitofen.
Allen drei neuen Öfen ge-
meinsam sind die bewähr-
ten Bauteile wie Muffel und
Stellmotoren, die Wartungs-
freundlichkeit sowie das
kompakte Design mit ei-
ner kleinen Grundfläche,wo-
bei die Abstellmöglichkeiten
durch ergonomisch geform-
te magnetische Platten er-
weiterbar sind. Ob Top-High-
tech oder ein robustes Basis-
gerät – für jedes Labor hält
die Multimat-Produktlinie
von DeguDent ein attraktives
System bereit.

Keramikofen-Generation mit neu entwickelter Elektronik präsentiert
Der Name Multimat steht für die wohl weltweit meistverkaufte Keramikofen-Baureihe in der Zahntechnik.Die neue Generation überzeugt mit ihrem frischen
Design und einer smarten Elektronik, die, von Software-Ingenieuren und Zahntechnikern entwickelt, den aktuellen Stand der Technik bei Weitem übertrifft.
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Mit neu entwickelter Elektronik setzt DeguDent nun neue Maßstäbe in Sachen Personalisierung des Brennofens.

„Klasse 4 steht für Qualität
mit Genuss. Mit Rocky Caffè
Crema, unserem Kaffee der
Extraklasse, setzen wir hier
einen weiteren Akzent“, er-
klärt Christian Kramer, ei-

ner der Geschäftsführer von
Klasse 4 – Die Modellmacher.
Der Zusammenhang ist ein-
fach: Hochwertige Produkte
zu verarbeiten bringt mehr
Genuss bei der Arbeit und

Freude am Ergebnis.
Zudem spart der
Zahntechniker Zeit,
wenn er mit zuver-
lässigen Produkten
arbeitet. Da kann er
die Pause ganz be-
sonders genießen.
„Einige Anbieter ver-
setzen ihre Gipse mit
Vanilleduft oder an-
deren Zusätzen. Bei
uns kann sich der
Kunde darauf verlas-
sen, dass er nur die
Stoffe in seinem Gips
findet,die für die her-
vorragenden Verar-

beitungseigenschaften auch
essenziell sind. Um unseren
Kunden jedoch auch ein ganz
besonderes gustatorisches
Vergnügen zu verschaffen,
lassen wir jetzt einen feinen
Gourmet-Kaffee rösten“, so
Kramer weiter.
Rocky Caffè Crema ist eine
edle Kaffeemischung mit in-
tensivem Aroma und üppiger
Crema.
Gut Ding will Weile haben:
Der edle Geschmack von Ro-
cky Caffè Crema entfaltet
sich durch das besondere
Röstverfahren der feinen
Arabica- und Robusta-Boh-
nen. Dieses dauert rund
zwölf Mal so lange wie bei
den meisten im Handel er-
hältlichen Markenkaffees.
Die Röstung im Langzeit-
Trommelröstverfahren ist
zeit- und energieintensiv. Sie
wird daher auch nur noch
von kleinen Röstereien
durchgeführt, die besonde-
ren Wert auf Qualität legen.
Neben dem besonders feinen
Geschmack zeichnet den
Kaffee aus, dass er auch be-
sonders schonend für den
Magen ist – und er hat zudem
einen attraktiven Preis.

QMExpert wurde spezifisch
für Dentallabore entwi-
ckelt, die sich entweder neu
zertifizieren oder die Zerti-
fizierung durch ein Audit
aufrechterhalten wollen.
Das Programm hält dabei
alle Vorgaben der ISO 9001
ein. Dazu gehört eine Mate-
rialverwaltung, die jede
Entnahme und jeden Lager-
zugang protokolliert. Mehr-
lagerfähigkeit und ver-
brauchsbasierte Bestellvor-
schläge sind weitere Leis-
tungen. Im Bereich der
Wartung und Instandhal-
tung sind DIN ISO
13488:2001 und 9001:2000
perfekt abgedeckt. QM-
Expert überwacht Prüfmittel,

dokumentiert Einweisun-
gen und verfolgt Reparatu-
ren.Die Service- und Fehler-
analyse führt und dokumen-
tiert Analysen. ABC- und
CBA-Fehlercodeanalyse,
Ursachen- und Verursacher-
analyse sind die Grundlage
für Fehlerprotokolle und
Detailberichte. Schließlich
löst QMExpert alle Fragen
zum internen Audit und ver-
waltet alle Dokumente, die
zum Qualitätsmanagement
gehören. Es enthält etwa
3.500 Artikel des Medizin-
bereichs und 400 Lieferan-
ten nach den Vorgaben des
Medizinproduktegesetzes.
Eberhard Jobst, Geschäfts-
führer der B.S.D. GmbH:

„QMExpert schafft
mehr Komfort, mehr
Transparenz und
mehr Zeit für die
produktive Arbeit.“
Über 250 Dentalla-
bore in Deutschland
und der Schweiz
nutzen zum Teil 
schon mehr als fünf
Jahre QMExpert.Klei-
nere Labore gehö-
ren ebenso dazu wie
größere zahntech-
nische Betriebe, wie
etwa das Dentallabor
Scharl in Amberg und
Zahntechnik Kimmel
GmbH in Koblenz.
Das Programm kann
30 Tage kostenlos ge-
testet werden.Weitere
Informationen und

die Testversionen finden sich
unter www.qm-expert.de.
Das Programm ist auf jedem
PC ab Windows 2000 einsetz-
bar und ab 960 Euro (zzgl.
MwSt.) erhältlich. Es wurde
durch das Microsoft-Testins-
titut geprüft und erhielt das
Qualitätssiegel „Verified for
Microsoft Windows XP“.

Neu: Gipse und Kaffee der Extraklasse
Bei Klasse 4 – Die Modellmacher, dem Augsburger Spezialisten für Dental-
gipse,Einbettmassen und Silikone,gibt es seit Kurzem auch sehr edlen Kaffee
im Produktsortiment. Doch was haben Gips und Kaffee miteinander zu tun?

Aktionsangebot für Labor-QM-Software
Dentallabore, die sich bis Ende Dezember für das Programm QMExpert ent-
scheiden,erhalten ein Jahr lang alle Updates und Hotlineanfragen kostenlos.Das
Programm der B.S.D. GmbH ist spezifisch für das Qualitätsmanagement in Den-
tallaboren entwickelt und wird von mehr als 250 Laboren erfolgreich eingesetzt.

Durch ihre hohe Qualität ermöglichen die Materialien von Klasse 4 dem Techniker …

… etwas mehr Pause für den ebenso edlen Kaffee.
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QMExpert – Der Abruf der Betriebsanweisung für den Arbeitsplatz „Desinfektion“.


