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Bewährte Technologien und innovative Neuheiten
dentona gibt am Messestand auf der IDS einen Überblick über sein weites Produktportfolio.
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Dabei ist die Anzahl an Neuheiten
aus der digitalen und der klassischen Produktwelt so groß wie nie
zuvor. Nicht zu übersehen am
dentona-Stand wird das breite An
gebot an additiven Harzen für den
3D-Druck sein. Dort, wo der Anwender immer neue Materialien für die

tere Material-Highlights am Messestand. Einzigartige Zirkonoxid
produkte und der memosplintBlank zur Herstellung thermoelas
tischer Schienen mit Memory-
Effekt werden das Publikum begeistern. Mit dieser Kompetenz
kann dentona auch weitere nütz
liche Neuheiten auf dem Gebiet

der lichthärtenden, manuell zu
verarbeitenden Kunststoffe für die
effiziente Bearbeitung von Schienen und Prothesenbasen bieten.
Mit der Kernkompetenz Gips setzt
dentona wieder ein besonderes
klassisches Highlight auf der IDS,
was seinen Vergleich lange suchen
wird.
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Das Fertigungszentrum, das Dein Handwerk versteht.

CAD/CAM-Technik verfügbar!

ANZEIGE

zunehmenden Einsatzgebiete dieser Technologie erwartet, produziert
und liefert dentona biokompatible
Premiumharze für alle Geräteklassen und gängigen Druckermarken.
„Bleiben Sie offen“, lautet die Empfehlung der Dortmunder Spezialisten an die Anwender, um in einer
schnelllebigen Zeit von zukünftigen
Entwicklungen zu profitieren und
wirtschaftlich u
 nabhängig zu bleiben. Konsequent bietet dentona
seit mehreren Jahren offene Drucker an, die bereits den Stand der
Technik bei der DL-Technologie
markiert haben. Auf der IDS präsentiert dentona die neuesten Entwicklungen, die wieder Maßstäbe hinsichtlich Ergebnisqualität und Produktivität setzen. Abrunden wird
ein neues Einsteigergerät das
Portfolio. Komplettiert werden die
Geräteneuheiten am Messestand
durch hochprofessionelle CoritecFrässysteme, einen superpräzisen
Modell- und Abdruckscanner des
Partners smart optics sowie einen
speed-Sinterofen, der sich hervorragend mit dentonas neuem Zirkon
oxidsortiment bewährt hat.
Neben den additiven Harzen sind
die optimill-Fräswerkstoffe wei-

Auch als

Gezeigt werden auf der IDS moderne und bewährte Geräte- und
Materiallösungen, welche bereits
nachhaltig zum Erfolg vieler Dentallabore beitragen. Dazu bietet dentona
Vorträge sowie Live-Demos und
die Interessenten können sich mit
erfahrenen Anwendern und Tech
nikern persönlich austauschen.

