
Das Produktprogramm von
Dentaurum Implants umfasst
sämtliche Daten und Materia-
lien, die die Erstellung von indi-
viduellen einteiligen Aufbauten,
Hybridabutments und Versor-
gungen von Brücken und Stegar-
beiten mittels CAD/CAM-Tech-
nik ermöglichen.

Für die präzise digitale Erfas-
sung der Geometrie aller Indika-
tionen wurden zwei Arten von
Scankörpern entwickelt: Scan-

aufbauten direkt ab Interface 
für individuelle einteilige Auf-
bauten und Hybridabutments
und Scankappen für Brücken-
und Stegversorgungen, die auf
den jeweiligen Abutments fi -
xiert werden. Bei der Herstel-
lung von individuellen eintei -
ligen Aufbauten stehen den von
Dentaurum Implants zertifi -
zierten Herstellzentren origi-
nale tioLogic© CAD/CAM-Titan-
blöcke zur Verfügung. Somit ist
die Passung der hoch  präzisen

Verbindung zu den tioLogic©

Implantaten gewährleistet.
Für die Fertigung von 
in di viduellen Hybridauf-
bauten werden tioLogic©

Titanbasen verwendet.
Die mittels CAD/CAM-

Technik hergestellten Me-
sostrukturen aus Zirkon -

oxidkeramik werden darauf
verklebt. Die Geometrie der 

Titanbasen wurde auf eine si-
chere und ästhetische Verbin-
dung mit der keramischen Meso-
struktur ausgelegt. tioLogic©

Scankappen für Brücken- und
Stegversorgungen garantieren
eine benutzerfreundliche und

präzise Übertragung der Scan-
daten zur volldigitalen Erstel-
lung direkt auf den tioLogic©

Aufbaulinien für Brücken, Stege
und AngleFix. Die digitale Kom-
plettlösung von Dentaurum Im-
plants macht eine hoch präzise,
patientenindividuelle protheti-
sche Versorgung wirtschaft-
licher und schneller. 
Dentaurum Implants bietet online
den Service, die tioLogic© CAD/
CAM-Datensätze für 3Shape,

Dental Wings und exocad her-
unterzuladen und in die jewei-
lige Software zu integrieren.

Über Dentaurum

Die Dentaurum-Gruppe entwi-
ckelt, produziert und vertreibt
weltweit Produkte für Zahnärzte
und Zahntechniker. Als inhaber-
geführtes Familienunternehmen
mit Hauptsitz in Ispringen ist 

die Dentaurum-Gruppe seit 
über 127 Jahren im Dentalbe-
reich tätig. Damit ist Dentaurum
das älteste unabhängige Dental-
unternehmen der Welt. Die 
Dentaurum-Gruppe zeichnet sich
durch eine breite und tiefe Pa-
lette von Dentalprodukten und
Dienstleistungen in der Implan-
tologie (Dentaurum Implants),
Zahntechnik, Kieferorthopädie
und Dentalkeramik aus. Innova-
tive Produkte, zuverlässige Qua-
lität und ein umfassender Ser-
vice sind weitere Charakteris-
tika der Dentau-
rum-Gruppe zum
Nutzen des Kun-
den und letztlich
zum Wohle des Pa-
tienten. 

PRODUKTE
www.zt-aktuell.de  |  13Nr. 11 |  November 2013

FRISOFT – FÜR EINE PERFEKTE FRIKTION 
Mit Frisoft haben Sie die Möglichkeit, die Friktion bei Teleskopkro-

nen wiederher- und individuell einzustellen. Das stufenlose Ein- und 
Nachstellen kann auf jeden Pfeiler abgestimmt werden.

Mit einem Durchmesser von nur 1,4 mm ist das Friktionselement nicht 
zu groß, und da es aus abrasionsfestem und rückstellfähigem Kunst-
stoff mit einer Aufnahmekappe aus Titan besteht, ist es ausreichend 
stabil. Die Konstruktion garantiert durch ihre perfekte Abstimmung 

eine perfekte und dauerhafte Friktion.

Frisoft ist geeignet zum nachträglichen Einbau bei friktions-
schwachen Teleskopkronen für NEM, Galvano und Edelmetall.

microtec    Inh. M. Nolte
Rohrstr. 14  58093 Hagen

Tel.: +49 (0)2331 8081-0   Fax: +49 (0)2331 8081-18
info@microdent-dental.de   www.microtec-dental.de

Vertiefung bohren

Individuelle Einstellung
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Hiermit bestelle ich das Frisoft Starter-Set 
zum Preis von 169,95 € * bestehend aus:

 6 Friktionselemente (Kunststoff) + 2 Naturalrabatt 

  6 Micro-Friktionsaufnahmekappen (Titan) 

+ Werkzeug (ohne Attachmentkleber)
Bitte senden Sie mir kostenloses Infomaterial
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Stempel

per Fax an +49 (0)2331 8081-18

ANZEIGE

Komplettlösung für CAD/CAM-Prozesse
Mit tioLogic© digital. bietet Dentaurum Implants die Komplettlösung für CAD/CAM-Prozesse auf tioLogic© Implantaten.

Dentaurum Implants GmbH
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-560
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum-implants.de
www.dentaurum-implants.de
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