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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@microtec-dental.de   www.microtec-dental.de
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Individuelle Einstellung
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Bitte senden Sie mir kostenloses Infomaterial
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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)
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VERKAUF DES STATAT RTERSETS NUR EINMAL PRO PRAXIS / LABOR

Weiter
e Infofof rmationen kostenlos unter 0800 8800 44 888800

#

2010 gegründet und aus den 1990er-Jahren aus einem klei-
nen ortsansässigen Dentallabor heraus entstanden, feiert 
 dematec 2020 sein 
10-jähriges Firmen-
jubiläum. Aus die-
sem Anlass veran-
staltet das Unterneh-
men in diesem Jahr 
die „Tage der offenen 
Tür“, zu denen alle Freunde, Geschäftspartner und die, die es 
werden möchten, recht herzlich eingeladen sind. Neben denta-
len Fräsdienstleistungen und 3D-Druckdienstleistungen bietet 
dematec seit 2015 Abutments, Abutmentschrauben und di-
verses Zubehör aus eigener Serienproduktion für den Bereich 
Implantatprothetik an. Seit dem gleichen Jahr ist dematec als 
Medizinproduktehersteller mit seinem Qualitätsmanagement-
system nach DIN EN ISO 13485 sowie nach EG-Richtlinie 
93/42/EWG Anhang II (ohne Abschnitt 4) für den Geltungs-
bereich Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Abutments 
und Abutmentschrauben sowie Herstellung und Vertrieb von 
zahntechnischen Halbfertigprodukten und seinem Qualitäts-
sicherungssystem zertifiziert.

Vielfalt an Produktreihen
Derzeit werden 16 verschiedene Serien von Implantataufbau-
teilen angeboten, drei weitere befinden sich in der Entwicklung 
und werden noch in 2020 gelauncht. Jede Serie umfasst je-
weils u.a. Titanbasis, Scanbody, PreMill/PreFab, Adapter für 
PreMill und Laboranalog für Gips- und digitale Modelle. Über 
technische Parameter, Preise und Verfügbarkeiten können Sie 
sich jederzeit auf www.dematec.dental/serien informieren. 
Die entsprechenden Implantat-Bibliotheken für 3Shape- und 
exocad-Systeme mit umfassendem Support und allen Ver-

arbeitungsanweisungen werden von dematec zur Verfügung 
gestellt.

Digitaler Workflow im Labor
Die Weiterentwicklung der Implantataufbauteile und deren 
 Zubehör hat Scanbodys der „zweiten Generation“ hervorge-
bracht. Diese zeichnen sich insbesondere durch ein verbesser-
tes Austrittsprofil aus. Darüber hinaus sind sie nach den 
Implantatgrößen farbcodiert, was das Handling erleichtert. 
dematec-Scanbodys ermöglichen einen effizienteren digita-
len Workflow bei der Arbeit mit Zahnimplantaten im Labor und 
vereinfachen die Übertragung der Implantatpositionen.
Parallel dazu werden vom Fräszentrum auch einteilige indivi-
duelle Abutments aus Titan oder CoCr inklusive Schrauben 
gefertigt. Dabei werden die individuellen Abutments für alle 
gängigen Implantatsysteme angeboten. Mittlerweile fungiert 
dematec zusätzlich als Zulieferer für andere Original-Implan-
tatsystemhersteller im europäischen Ausland.

Vereinbaren Sie einen Termin – ein Besuch des Teams in 
Berlin bietet bei aller Digitalisierung immer noch die beste 
Möglichkeit, sich persönlich Eindruck zu verschaffen.

kontakt

dematec medical technology GmbH
Holzhauser Straße 158 B
13509 Berlin
Tel.: 030 33604170
info@dematec.dental
www.dematec.dental

Implantatprothetik at its best
Dirk Schmoldt, Leiter Marketing und Vertrieb, über aktuelle Entwicklungen bei dematec medical technology GmbH.


