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Einfach besser scannen
PREMIO – die neuen High Performance 3D-Laborscanner von primotec.

Die primotec PREMIO Labor- 
scanner sind High-End 3D-Scan-
ner, die speziell für dentale CAD/
CAM-Anwendungen entwickelt 
wurden. Drei verschiedene Per-
formancevarianten – ULTRA, 
MAX und SWING – lassen die 
Wahl, den perfekten Scanner für 
die eigenen Ansprüche zu fin-
den. Auf Wunsch ohne oder mit 
exocad Design Software.
Alle primotec Scanner bieten 
eine außergewöhnliche Scan-
präzision und -geschwindig-
keit, gepaart mit einer Vielzahl 
von Scanoptionen. Die Hand-
habung der Scanner ist einfach, 
ihre  Bedienung intuitiv, die Zu-
verlässigkeit bestens bewährt. 
Konzeptionell verbinden die 
PREMIO Geräte attraktives 
 Design mit optimaler Verarbei-
tungsqualität, und all das bei 
einem fairen Preis-Leistungs- 
Verhältnis. Damit vereinen die 
PREMIO Scanner alle Eigen-
schaften, die man heutzutage 
von einem Premiumscanner er-
warten darf. 

Einfach – die PREMIO Scanner 
sind mit dem Anspruch konzi-
piert, den Scanprozess so ein-
fach und effizient wie möglich 

zu halten. Dabei hilft ein intui-
tiver, assistenzbasierter Arbeits-
ablauf (Workflow Wizard), der die 
Lernkurve für den Zahntechni-
ker auf ein Minimum reduziert. 
So können auch CAD/CAM-Ein-
steiger auf Anhieb die   gewünsch- 
ten Scanergebnisse erzielen.
Komplett – alles inklusive. Die 
PREMIO 3D-Laborscanner sind 
komplett konfiguriert. Das not-
wendige Zubehörpaket für den 
Einsatz des Scanners im Labor-
alltag ist umfangreich und kom-
plett im Preis enthalten. Inklu-
sive leistungsstarkem Custom-
PC mit Monitor und vorinstal-
lierter Scansoftware mit kosten-
freien Updates. Man kann sofort 
mit der Arbeit beginnen.
Präzise – klare, scharfe Kanten, 
nicht „rundgerechnet“. Das wird 
mit einer Scangenauigkeit durch 
modernste Hochleistungska- 
meras, neue Streifenlicht- 
Technologie und optimale Soft-
ware erreicht. So werden die 
Scandaten hochpräzise, mit 
einer Reproduzierbarkeit von 
unter 10 Mikrometer.
Effizient – das Objekt einfach auf 
die Plattform stellen und den 
Scanprozess starten. Da sich das 
Kamera/Licht-Modul von 0° bis 

90° in der Vertikalen um das 
Scan objekt bewegt und die 
Scanplattform in der Horizonta-
len um 360° rotiert, müssen Mo-
delle oder Artikulator nicht auf 
der Scanplattform arretiert bzw. 
montiert werden (ULTRA und 
MAX). Auch müssen die einzel-
nen Platten zum Höhenaus-
gleich nicht extra mit einer 
Schraube befestigt werden, sie 
werden einfach nur gestapelt. 
Das gilt genauso für den  PREMIO 
SWING Scanner mit bewegli-
chem Arm, da dessen Platten 
für den Höhenausgleich magne-
tisch sind.
Auch die schnellere Weiterver-
arbeitung der Scandaten durch 
USB 3.0 macht die primotec 
PREMIO Scanner so effizient.
Vielseitig – die Abdruck-Scan- 
funktion ist optimiert für Sili-
kon- und Alginatabformungen. 
Der innovative HSS-Algorith-
mus sorgt dafür, dass auch die 
Bereiche im Abdruck exakt er-
fasst werden, die sonst schwierig 
zu scannen sind. Mithilfe ver-
schiedener Scanplatten können 
bis zu sieben Modellstümpfe 
oder sieben Implantatabutments 
in einem Arbeitsgang gescannt 
werden.  
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