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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
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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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ANZEIGE

Neueste Technik, umfangreiche
Funktionen und ein breites In -
dikationsspektrum zum attrak -
tiven Preis – das bietet Sirona 
seinen Kunden mit dem neuen
Extraoralscanner inEos X5. Die
neuen Funktionen verbessern
den Workflow im zahntechni-
schen Labor und reduzieren so
die Leerlaufzeiten für den Zahn-
techniker. Mit dem inEos X5
können Abdrücke, Teil- und
Ganzkiefermodelle sowohl
vollautomatisch als auch 
manuell gescannt werden.
Das neue Bedienkonzept er-
höht die Flexibilität für den
Zahntechniker, sodass er den 
Scanvorgang optimal in den
Labor-Workflow einbinden
kann. Während der manuelle
Aufnahmemodus bei einfa-
cheren Arbeiten einen Zeit-
vorteil bietet, hat der voll -
automatische Scanmodus vor
allem bei umfangreicheren
Arbeiten seine Vorzüge: Er
verkürzt dabei die Bear -
beitungszeit und reduziert 
die erforderlichen Ein-
griffe durch den Anwender.
Zudem wird die Datenmenge 
optimiert, wodurch sich die an-
schließende Modellberechnung
beschleunigt. 

Hightech-Kamera mit 
vielen Vorteilen

Wie schon sein Vorgänger inEos
Blue scannt der inEos X5 un-

schlagbar schnell. Durch das
große Bildfeld der Kamera er-
fasst er dabei vier bis fünf Zähne

pro Aufnahme und einen ganzen
Kiefer mit insgesamt fünf Auf-
nahmen. 
So digitalisiert er eine Einzel-
krone in weniger als zehn Se-

kunden, eine dreiglie-
drige Brückenkon-

struktion in nur 
30 Sekunden so-
wie einen gan-
zen Kiefer in
weniger als ei-
ner Minute. Für

den Scan kommt
eine völlig neu ent-

wickelte Optik zum
Einsatz, die auf der digi -

talen Musterprojektion ba-
siert. Die deutlich verbes-
serte Genauigkeit von kleiner
12 µm und der Autofokus der
Kamera garantieren dabei 
qualitativ hochwertige Scan-
daten, die auch für Arbeiten
mit höchsten Anforderungen
an die Genauigkeit geeignet
sind – beispielsweise an-
spruchsvollster Implantat -
arbeiten. Dank großer Tiefen-

schärfe der Kamera kann der
inEos X5 auch ganze Kiefer in-
klusive Gaumendach erfassen
und ermöglicht so die digitale
Konstruktion von Modellguss-
arbeiten. 

Verbessertes Handling 
für neue und routinierte
Anwender

Dank einer innovativen 5-Achs-
Technologie mit Rotationsarm
und einer intelligenten Aufnah-
meplanung positioniert und er-
fasst der inEos X5 Modelle mit
allen Indikationen automatisch.
Das standardisiert die Aufnah-
men, eliminiert Anwenderfehler
und beschleunigt den Aufnah-
meprozess. Vor allem Neuan-
wender können dadurch tradi-
tionelle Arbeiten ohne großen
Einarbeitungsaufwand digitali-
sieren. Insgesamt zeichnet sich
der inEos X5 durch eine einfache
Handhabung aus: Der große und
offene Bedienbereich ermög-
licht eine Platzierung aller gän-
gigen Artikulatoren sowie einen
schnellen Zugang zum Modell.
Dank des universellen Modell-
und Abdrucklöffelhalters kön-
nen darüber hinaus alle her-
kömmlichen Modellträger- und
Splitcastsysteme sowie Ab-
drucklöffel in allen Größen ver-
wendet werden. Das sogenannte
Multi-Die-Scanning bietet Vor-
teile bei nicht gut einsehbaren
Approximalkontakten sowie 
bei der Fertigung von Gerüsten

und Käppchen für Einzelversor-
gungen. Mit dieser Funktion
können bis zu vier präparierte
Stümpfe in einem speziellen
Halter positioniert und gleich-
zeitig digitalisiert
werden. 
inEos X5 ist seit
Mai 2013 im Den-
talfachhandel er-
hältlich. 

Multitalent für das Dentallabor
Der CAD/CAM-Scanner inEos X5 von Sirona deckt alle Digitalisierungsaufgaben im zahntechnischen Labor zuverlässig ab. Dabei kombiniert 
er eine sehr kurze, hochpräzise Vermessung mit flexibler Bedienung und neuen Funktionen – und wird so zum Allrounder für das Dentallabor.

Sirona – The Dental Company
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim 
Tel.: 06251 16-0
contact@sirona.de
www.sirona.de
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Wieland Dental + Technik stellt
mit seinen Wi-Learning Online-
Seminaren ein neues Konzept zur
Schulung von CAD/CAM-An-
wendern vor. Via Computer und
Internetverbindung haben An-
wender ab jetzt immer einen pro-
fessionellen CAD/CAM-Instruk-
tor zur Verfügung, der diese 
online zu 3Shape DentalSystem,
Zenotec CAD und Zenotec CAM
trainiert.
Die interaktiven Wi-Learning 
Online-Seminare werden nach
Anmeldung über Monitor
und Headset, Lautspre-
cher oder Telefon direkt 
in das Labor oder an 
einen beliebigen Stand-
ort übertragen. Einzig
ein PC mit Internetanbin-
dung sind für die Teilneh-
mer notwendig. Interaktiv,
mit direkten Fragestellun-
gen während der Online-Schu-
lung, wissen die Teilnehmer alle
Fragen beantwortet und gehen
mit neuem und vertieftem Wissen
an ihren digitalen Arbeitsplatz.
Wieland Dental bietet zahlreiche

Wi-Learning Seminare der im 
Vertrieb erhältlichen Software -
pakete 3Shape DentalSystem,
Zenotec CAD und Zenotec CAM
an. Durch den konzentrierten Se-
minarrahmen können sich CAD/
CAM-Anwender sehr kurzfristig
zu verschiedensten Themen
weiterbilden und dadurch ihre
Softwareprogramme schnell und
effizient einsetzen. Ein beson -
derer Service sind die indivi -

duellen Wi-Learning Schulungen, 
die speziell auf Kundennachfrage 
abgehalten werden. Aktuelle Ter-
mine finden Interessierte auf der

offiziellen Wieland Dental Home-
page oder per telefonischer Kon-
taktaufnahme mit dem Wieland
Dental Kundenservice. 
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CADfirst stattet als deutscher 
Dental Wings Vertriebspartner
Dental- und Praxislabore sowie
Fräszentren mit 3D-Scannern und
DWOS Dentalsoftware von Dental
Wings aus. Die Modell- und Ab-
druckscanner von Dental Wings,
die 7Series-, 3Series-, iSeries-
Scanner, nutzen für die Digita -
li sierung das bewährte Prinzip 
der Lasertriangulation. Mit bis
zu fünf freibeweglichen Achsen
und hochauflösenden Kameras
sorgen die Dental Wings Scanner
für eine optimale Messgenauig-
keit.
Gescannt werden können Ein -
zelstümpfe (bis zu 30 in einem
Vorgang), komplette Zahnbögen,
Gipsmodelle (alle Farben), Wax-
up und Silikon-/Alginatabdrücke.
Die digitalisierten Daten werden
anschließend in die von Dental
Wings entwickelte Software
DWOS übertragen. Hier stehen
den Anwendern folgende Kon-
struktionsmodule zur Verfügung:
Kronen- und Brückentechnik, 
individuelles Abutment und di-
rektverschraubte Restaurationen/
Steg, Modellguss, Model Builder
(virtuelle Modellerstellung), inte-
grierter virtueller Artikulator so-
wie ab 2014 zusätzlich die Module
Bite Splint (Schiene), Orthodontic
Model und Totalprothetik. Intra -
oral- und Abdruck scans unter-
schiedlicher Systeme können als
offene STL-Datei importiert und
entsprechend weiterverarbeitet
werden. Nutzer der DWOS Soft-
ware profitieren deshalb von ei-
nem umfassenden digitalen Work-
flow, ohne verschiedene Software-
systeme oder zusätzlich system-

fremde Scanner kombinieren zu
müssen. Die DWOS Software ist 
je nach Auswahl bereits in die
Dental-Wings-Scanner integriert
– genauso wie der leistungsstarke
Computer, der sich im Scannerge-
häuse verbirgt. Die Benutzerober-
fläche der DWOS Software leitet
seine Anwender übersichtlich und
sicher durch den kompletten digi-
talen Arbeitsprozess des Zahner-
satzdesigns. Sogar un geübte An-
wender sind dank des integrierten
Kronen- und Brücken-Wizards
(Schritt-für-Schritt-Systemassis-
tenten) in der Lage, ohne externe
Hilfestellung zu konstruieren.
Die Dental Wings Systemkom -
po nenten überzeugen Labore und
Fräszentren heute durch ihren
zahntechnischen Komplett-Work-
flow und die offenen Schnitt -
stellen. Besonders das wirtschaft -
liche Preis-Leistungs-Verhältnis
sorgt bei der fortschreitenden Di-
gitalisierung für echte Rendite
beim Käufer. Während bei anderen
Systemherstellern beispielsweise
Abutment, direktverschraubte

Restaurationen und Steg getrennt
als Module angeboten werden, ist
dies bei DWOS in einem einzigen
Paket verpackt.Interessenten kön-
nen die  DWOS Software und 
Dental Wings Scanner kostenfrei
im Rahmen der von CADfirst 
angebotenen Open-Training-Days
kennenlernen oder die DWOS
Software 30 Tage per kosten -
freier Testli zenz bei sich im Labor
auspro bieren. Open-Training-
Day- Termine werden auf der CAD-
first-Homepage www.cadfirst.de
oder per Kon taktaufnahme mit
dem CADfirst-DW-Software-Sup-
port-Team bekanntgegeben. 

Digitale Rundumlösung
CADfirst vertreibt Dental Wings Scanner und DWOS Software.

Tel.: 0 22 67 - 65 80-0    www.picodent.de
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Der Lukadent MicroGlaze ist ein
ökonomischer, kleiner und kom-
pakter Porzellanbrennofen für
Zahnärzte und Dentallabors
zum atmosphärischen Brennen
aller Keramiken. Der Micro-

Glaze ist ideal geeignet, um Farb-
korrekturen an Keramikarbei-
ten direkt vor Ort am Patienten
vorzunehmen oder um Vollkera-
mik und Metallkeramik farblich
zu charakterisieren oder nur zu
glasieren. 
Der Brennofen ist zudem ein-
fach zu bedienen: Lediglich die
gewünschte Temperatur muss

angewählt werden und der 
MicroGlaze kontrolliert auto-
matisch die Muffel-Temperatur
und den Temperaturanstieg. Dies
ermöglicht präzise Farb- und
Glasierungsbrände. 

Keramikofen für alle  
Lukadent bringt MicroGlaze Brennofen auf den Markt.

CADfirst Dental GmbH
Gewerbegebiet Brautlach
Münchener Str. 37
85123 Karlskron
Tel.: 08450 929597-3
Fax: 08450 929597-5
info@cadfirst.de
www.cadfirst.de

Adresse

Die ESG – Edelmetall-Service
GmbH & Co. KG bietet 1 Gramm
Feingoldbarren in einer attrakti-
ven Geschenkbox mit verschie-
denen Motiven. 

Der Goldbarren wird von dem
LBMA-zertifizierten Hersteller
Valcambi SA in der Schweiz pro-
duziert und mit einem Zertifikat
in einer DIN A8 großen Plexi-
kapsel ausgeliefert. So können
sich Schenkender und Be-
schenkter sicher sein, dass es
sich um Anlagegold mit einem
garantierten Feingehalt von
999,9 handelt. 
Die Kapsel kann problemlos 
geöffnet und der Motiveinleger
mit einer persönlichen Wid -
mung versehen werden, ohne
den Goldbarren zu beschädigen.
So wird trotz Personalisierung
des Geschenkes der spätere

Wiederverkaufswert des Goldes
nicht gefährdet. Insgesamt ste-
hen über 40 verschiedene Motive
im ESG Onlineshop zur Aus-
wahl. 

Wer etwas mehr verschenken
möchte, kann auch je ein Gramm
Gold, Silber, Platin und Palla-
dium als „Quattro Preziosi“ in 
einer Motivbox erwerben. 

Goldene Festtage 
ESG bietet das besondere Geschenk zu Weihnachten.

ESG 
Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 B
76287 Rheinstetten
Tel.: 07242 5577
Fax: 07242 5240
info@scheideanstalt.de
www.scheideanstalt.de
www.combibars.de
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CAD/CAM-Online-Training
Wieland Dental entwickelt mit Wi-Learning ein CAD/CAM Online-Training.

Lukadent GmbH 
Felsenbergweg 2 
71701 Schwieberdingen
Tel.: 07150 32955 
Fax: 07150 34113 
info@lukadent.de
www.lukadent.de

Adresse

Wieland 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Lindenstraße 2
75175 Pforzheim 
Tel.: 07231 3705-700
Fax: 07231 357959
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse


