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Zfx Dental präsentiert einen inno-
vativen Weg zur Herstellung von
Zirkondioxid-Restaurationen.
Das Unternehmen gehört zu den
Pionieren der digitalen Fertigung.
Die jüngste Entwicklung ist die
Produktlinie „The Art of Shape“.
Mit nur drei Bausteinen gelangen
Zahntechniker zu einer hochwer-
tigen ästhetischen Versorgung. 

1. Konstruieren: 
Zfx Zahnform-Bibliothek 

Die neue Zahnform-Bibliothek
bildet die optimale Basis für die
zeitsparende, anatomisch-funk-
tionelle und ästhetische Kon-
struktion von Frontzähnen. Diese
wird als Upgrade in die CAD-
Software integriert und steht für
alle Indikationen und Materia-

lien zur Verfügung. Zfx hat

drei verschiedene Sets entwi-
ckelt. Abgestimmt auf die vali-
dierten Beziehungen zwischen
Zahn- und Gesichtsform sind 
die virtuellen Zahnmodelle den
Gesichtstypen quadratisch, drei -
eckig und oval zugeordnet. Die
Zahnformen werden in der 
Software individuell an die Ge-
gebenheiten angepasst. Wie bei
allen Entwicklungen von Zfx
wurde auf eine durchdachte
Plug-and-play-Anwendung ge-
achtet.

2. Fräsen: 
Zfx BionX2-
Blanks

Die Zahnform ist ein
Baustein auf dem Weg
zur ästhetischen Res-
tauration. Hinzu ge -
sellen sich die licht -
optischen Eigenschaf-

ten. Hier ist ein optimales Mate-
rial gefragt. So lichtdurchlässig
wie Vollkeramik und so stabil
wie Zirkondioxid: das neue 
Zfx BionX2. Die Hochleistungs -
keramik (Typ II, Klasse 5) beein-
druckt mit einer bis dato nicht 
erreichten Lichttransmission.

Dieses hochtransluzente Zirkon -
dioxid ist perfekt geeignet für 
die Her stellung von anatomisch
reduzierten Gerüsten, vollana -
tomische Kronen und Brücken
(dreigliedrig) sowie für Inlays,
Onlays und Veneers. 

3. Fertigstellen: 
Zfx Color Liquid allround

Der dritte Baustein ist das Zfx
Color Liquid allround. Die Färbe -
flüssigkeit ist ideal für das In -
dividualisieren monolithischer

Restaurationen aus Zirkondi -
oxid. Außerdem kann mit Zfx
Color Liquid allround das zu 
verblendende Gerüst zur farb-
tragenden Basis werden. 
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Mit „The Art of Shape“ präsentiert Zfx eine anspruchsvolle Produktlinie für die Herstellung hochästhetischer 
Restaurationen aus Zirkondioxid.

Drei Bausteine für Ästhetik 
Eine Produktlinie für die Herstellung hochästhetischer Restaurationen aus Zirkondioxid. 

Die Zfx™ Color Liquids allround für Zirkondioxid sind die ideale Basis zum Individualisieren vollanatomischer 
wie auch verblend fähiger Zirkongerüste.

Die neuen systemunabhängigen
Creapearl 2-Prothesenzähne
glänzen nicht nur durch ihre 
Ästhetik und Schlichtheit, son-
dern auch durch ihre universelle
Funktionalität. Aufgrund des
modernen Fertigungsprozesses,
des modifizierten Schichtver-
laufs mit einem charakterstar-
ken Dentinkern und des hoch-
und doppeltvernetzten PMMA-
Kunststoffs bietet die moderni-
sierte Front- und Seitenzahn -
linie von Creation Willi Geller
dem Zahntechniker farb-, form-
und funktionsgetreue Prothe-
senzähne. 
Creapearl 2 ist für hohe ästheti-
sche und funktionelle Ansprüche
sowohl in der Kombinations- 
als auch in der Totalprothetik 
geeignet. Die komplett neu ent-
wickelten und bis ins Detail ver-

feinerten Prothesenzähne sind
aus hoch- und doppeltvernetz-
tem Kunststoff gefertigt. Mit 15
Front- und 18 Seitenzähnen las-
sen sich alle Anforderungen an
eine natur- und funktionsge-
rechte Prothetik abdecken. Auf-
grund der Dreischichttechnik
und des sanften Farbverlaufs ver-
ändern sich die farbdynamische
Tiefe und die Lebendigkeit des
Creapearl 2-Zahns selbst beim
formge benden Beschleifen kaum.
Auch die hohe Verbundfestig -
keit zum Prothesenmaterial und
die hervorragende Polierbarkeit
überzeugen bei den neuen Kon-
fektionszähnen. Das geschlos-
sene Interdentalraumdesign mit
ausgeprägten Zahnhälsen er-
möglicht dem Zahntechniker
eine natürliche Gingivagestal-
tung. Creapearl 2 Anterior ist

dank seiner naturnahen Farb-
wirkung ein moderner Front-
zahn mit einer ökonomischen
Formenvielfalt. Mit zwei aus-
drucksstarken OK-Typen und
einem UK-Typ können alle
Schneide- und Eckzähne
optimal versorgt werden.
Beein druckend sind die 
naturanaloge Schichtung der
anterioren Zähne mit erhöh-
ter Opaleszenz, Fluoreszenz
und Transluzenz sowie die
von Willi Geller konzipierte
naturidentische Oberflächen -
textur, für eine sehr gute
Lichtleitfähigkeit und Licht-
brechung. WeitereVorteile von
Creapearl 2 Anterior sind ma-
nuell gestaltete Mamelonstruk-
turen, ein harmonischer Dentin-
Schneide-Übergang und die
Trennlinienoptimierung. 

Creapearl 2 Posterior besitzt
eine hohe Abrasionsfestigkeit
und Plaqueresistenz sowie eine
erhöhte vertikale Stabilität und
Belastbarkeit. Die gewebefreund-
lichen Seitenzähne, die nach 
der bewährten „NAT“-Konstruk-
tionsmorphologie entwickelt
wurden und über ein multifunk-
tionales Kauflächendesign und
unterschiedliche Höckerneigun-
gen verfügen, ermöglichen dem
Zahntechniker bei stabiler stati-
scher Okklusion eine effiziente
Zahnauf stellung sowohl bei Teil-
und Kombinations- als auch bei
anspruchs vollen Totalprothe-
sen. 
Erhältlich ist die neue Front- und
Seitenzahnlinie in folgenden
Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, 
B3 und C3. Ab Herbst steht das 

komplette Farb- und Formen -
sortiment zur  Verfügung. Damit
der Zahntechniker Neues aus-
probieren, aber auf Bewährtes
nicht verzichten muss, behält
Creation die manuell hergestell-
ten Creapearl-Frontzähne mit
ihren individuellen Charakteri-
sierungen weiterhin im Port -
folio. 

Natürliche Erscheinung, natürlich funktionell
Die modernen Prothesenzähne von Creation Willi Geller eignen sich für alle Indikationen.

Hochwertiger Zahnersatz durch beste 
Dentaltechnik - made in Germany.
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