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Ideal geeignet zum Erhitzen 
von Tiefziehschienen oder für
Wachsarbeiten: Der mobile
Brenner Miratorch II, mit beque-
mer Einhandbedienung, liegt er-
gonomisch in der Hand, lässt
sich durch seine Auflage aber
auch sicher und stabil in Position
bringen. Die Flamme ist durch
eine automatische Zündung mit
modernem piezoelektrischen
Mechanismus einfach zu zün-
den. Über eine präzise, steuer-
bare Einstellung lässt sich die
Art der Flamme wie auch die
Temperatur stufenlos zwischen
800 °C und 1.300 °C regulieren.
Die Brenndauer beträgt je nach
Flammengröße ca. 30 bis 60 Min.
Der ideale Begleiter Miratorch II
lässt sich vielseitig einsetzen, 
sowohl im (Praxis-)Labor als
auch im häuslichen Bereich, wie
z. B. in der Küche, beim Heim-
werken oder beim Camping. 

CeraFusion von Komet Dental ist
das weltweit erste transparente
Lithiumsilikat zum Sprühen. Da-
mit werden monolithische Res-
taurationen aus Zirkonoxid auf
beeindruckend schnelle Weise
fertiggestellt. Sprühen, brennen,
fertig! Keine zeitaufwendige Poli-
tur und Glasur. Keine Nacharbeit. 

CeraFusion ist eine Bereicherung
für jedes Dentallabor, denn jetzt
wird die Herstellung monolithi-
scher Zirkonoxid-Restaurationen
noch effizienter und sicherer. Das
transparente Lithiumsilikat wird
dünn auf die gesinterte Krone auf-
gesprüht. Während des Brennvor-
gangs bei 920 °C diffundiert das
Lithiumsilikat in die Zirkonoxid-
Oberfläche ein und geht somit ei-
nen optimalen Haftverbund mit
dem Gerüst ein. Das Ergebnis ist
eine homogene, porenfreie und
hochglänzende Oberfläche, die
keine Wünsche offen lässt. Das

garantiert einen
Langzeitschutz für
die Restauration
sowie den Antago-
nisten und mini-
miert zudem das
Chippingrisiko. Die Krone muss
nicht mehr poliert oder glasiert
werden und ist bereits nach diesen
wenigen Arbeitsschritten zum
Einsetzen vorbereitet. 
CeraFusion eignet sich durch 
den angepassten WAK-Wert für
alle Zirkonoxide. Ein Individuali-
sieren der Restauration mit hoch-
schmelzenden Malfarben ist mög-
lich.
Die Vorteile von CeraFusion im
Überblick:
• Optimaler Haftverbund durch

Diffusion des Lithiumsilikats in
die ZrO2-Restauration 

• Perfekte, homogene und poren-
freie Oberfläche 

• Keine Politur, keine Glasur 
• Zeitsparend, ökonomisch, hoch-

wertig 
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Sprühen, brennen, fertig 
Komet Dental stelltVerblendung zum Sprühen vor.
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Brandheiße Neuigkeiten 
Hager & Werken stellt den neuen Brenner Miratorch II vor. 
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Dentallabore und Zahnärzte ha-
ben jetzt die Möglichkeit, prä-
zise und individuell angepasste
Kronen und Brücken aus der 
JUVORATM Dental Disc her -
zustellen. Eine erweiterte CE-
Kennzeichnung erlaubt den ent-
sprechenden Einsatz auf dem
europäischen Markt nun auch
für anteriore und posteriore
Zahnkronen sowie posteriore
dreigliedrige Brücken mit maxi-
mal einem Zwischenglied. Bis-
lang war das Gerüst aus dem
Hochleistungspolymer PEEK
(Polyetheretherketon) lediglich
für die CAD/CAM-Fertigung von
herausnehmbaren Prothesenge-
rüsten und implantatgetragenen
Suprastrukturen zugelassen.
Von der hochwertigen Lösung
als Alternative für Zahnersatz
aus Edelmetallen können in Eu-
ropa künftig noch mehr Patien-
ten profitieren. „Durch die Ver-
wendung von JUVORA bin ich
heute in der Lage, eine Prothese
nach den ganz spezifischen Be-
dürfnissen eines Patienten an -
zupassen. Meine Patienten, die
JUVORA anstelle von Metall -
gerüsten tragen, berichten mir
durchweg von einem viel besse-
ren Tragekomfort. Sie können
den Unterschied beurteilen, da
sie gewöhnlich zuvor eine Pro-

these auf Metallbasis getragen
haben“, erläutert Zahnarzt Dr.
Rajesh Vijay aus Großbritannien.

Hochleistungskunststoff
bietet neue 
Einsatzmöglichkeiten

Die JUVORA Dental Disc hat
Zahnärzte und -techniker glei -
chermaßen überzeugt. „Wir ha-
ben die JUVORA Dental Disc 
als Gerüst für Zahnersatz spe-
ziell für die CAD/CAM-gestützte
Fertigung konzipiert, um dem
Markt eine innovative Lösung 
zu bieten. Mit der Zulassungs -
erweiterung für Kronen und
Brücken eröffnen sich jetzt neue
Einsatzmöglichkeiten“, erläu-
tert Lynne Todd, Direktorin von
JUVORA. Da der Hochleistungs-
kunststoff Stöße wesentlich bes-

ser abdämpft als Metalle (26-mal
mehr als Titan), könnte das etwa
im Hinblick auf Bruxismus/
Parafunktionen und Komfort
helfen. JUVORA wird für den
Dentalmarkt ausschließlich von
Invibio® Biomaterial Solutions
bezogen, und es ist das einzige
PEEK, das seit 15 Jahren erfolg-
reich für Implantate eingesetzt
wird. 

JUVORA™, Ltd.
Technology Centre
Hillhouse International
Thornton Cleveleys, Lancashire
FY5 4QD
Großbritannien
Tel.: +44 1253 897555
info@juvoradental.com
www.juvoradental.de

Adresse

Metallfreier Zahnersatz 
JUVORA-Lösung aus PEEK bietet neue Einsatzmöglichkeiten.

Die Digitalisierung von klassi-
schen zahntechnischen Arbeits-
schritten ist nachhaltig in die
Dentalbranche eingezogen. Die
Kombination aus moderner
Scantechnologie, CAD/CAM-
Software und 3-D-Druck ermög-
licht Laboren eine schnelle, prä-
zise und individualisierte Pro-
duktion von vielfältigen Form-
teilen für unterschiedlichste
dentale Indikationen. 
Im Rahmen der IDS präsentierte
SCHEU-DENTAL das 3-D-
Drucksystem IMPRIMO® 90. Ein
Gerät, das laut Vertriebsleiter
Martin Göllner durch einfaches
Handling, Effizienz, eine hohe
Bauqualität und als eigenstän-
dige Desktoplösung überzeugt.
Durch die kompakten Abmes-
sungen von 56,4 cm x 51 cm x
35,3 cm (B x H x T) passt es in 
nahezu jede Produktionsumge-
bung. Anhand der Bauplattform
von 7,5 cm x 12,5 cm lassen sich
Objekte bis zu einer Höhe von 
10 cm erstellen. Darauf können
Schichtstärken von 25 bis 100 µm
realisiert werden. Eine hohe
Oberflächenqualität gewähr-
leistet der Beamer mit UV-Strah-
lung (382 nm). Nebenbei zeich-
net sich der Beamer durch eine
hohe Lebensdauer von 50.000
Stunden aus. Als Bindeglied 
zwischen CAD-Software und 
3-D-Printer wurde die Software
UNYK für das IMPRIMO® 90

System entwickelt. Über UNYK
lassen sich Baujobs anlegen,
vorbereiten, überwachen und
verwalten. Zum Bei-
spiel  lassen sich
STL-Dateien re-
parieren, Intra-
oralscans für den
Druck aufberei-
ten oder Sup-
portstrukturen
generieren. Vor-
definierte Funk-

tionen unterstüt-
zen den Anwender bei der 
Vor bereitung, Verwaltung, und
Durchführung der Baujobs. Im
eingebauten Systemspeicher
kann der gesamte Bauauftrag
archiviert werden. Nach dem
Transfer der Daten ist keine
Computerverbindung mehr not-
wendig. Das Tray für das Printer-
material ist für die Mehrfach -
verwendung konzipiert und soll
eine lange Lebensdauer gar an -
tieren. Nebenbei ist es durch 
die Clipfunktion schnell zu rei -
nigen und auszutauschen. Das 
Gerät an sich zeichnet sich auch
durch einen geringen Wartungs-
aufwand aus. Zur IDS startete

SCHEU-DENTAL mit einem
Modellharz zur Herstellung von
Dentalmodellen für das Tief -
ziehen. Weitere Materialien für
Schienen, Modellguss- und an-
dere Anwendungen sind bereits
im Test. 

Drucken mit System 
SCHEU-DENTAL wartet mit 3-D-Drucksystem IMPRIMO® 90 auf.

SCHEU-DENTAL GmbH
Am Burgberg 20
58642 Iserlohn
Tel.: 02374 9288-0
Fax: 02374 9288-90
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www.scheu-dental.com
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