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MEHR INFOS

NEU! ZIRKONZAHN SHADE GUIDES
MONOLITHISCHE ZIRKONFARBSCHLÜSSEL FÜR EINE WERKSTOFFIDENTE FARBAUSWAHL

Hochwertige Zirkonfarbschlüssel in Form eines Prämolaren sowie eines unteren und oberen 

Schneidezahns (auch mit Minimal-Cutback) im jeweiligen Prettau® Dispersive® Zirkon. 

One-to-One Function: Sind Farbschlüsselwerkstoff und der Werkstoff der Zirkonkrone identisch, ist gesichert, 

dass die Farbe der Zirkonversorgung 1:1 mit der natürlichen Zahnfarbe des Patienten übereinstimmt.

Zirkonfarbschlüssel für
(1)  oberer Schneidezahn

(2)  oberer Schneidezahn mit minimal 

reduzierten Musterzähnen 

(Minimal-Cutback) zur 

individuellen Charakterisierung

(3)  unterer Schneidezahn

(4)  Prämolar

(1)

(2)
(3)

(4)

kontakt

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: +49 40 860766
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch.de
www.fds.dental

„Das hat richtig Spaß gemacht!“, 
sagte eine zufriedene Michaela 
Flussfisch, als die FLUSSFISCH 
DENTAL-SCHAU (FDS) am 13. März
2021 mit einem hochrangigen Ex-
pertentalk zu Ende gegangen war. 
Das fünftägige Online-Event stieß 
auf große Zustimmung bei Teil-

nehmer*innen und Besucher*in-
nen. „Das war eine wirklich innova-
tive Idee, die es ermöglichte, neue 
Impulse und Anregungen zu erhal-
ten, einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen und Branchenkollegin-
nen und -kollegen auch mal von 
einer anderen Seite kennenzu- 

 lernen“, so eine der zahlreichen 
Rückmeldungen.

Tage voller Highlights
Jeder Tag der FDS – die keineswegs 
zufällig exakt auf den ursprünglichen 
Zeitraum der verschobenen IDS ge-
legt worden war – stand unter einem 

anderen Leitthema. Zum Auftakt 
stellte sich der Gastgeber, die Firma 
FLUSSFISCH, mit ihrer vielfältigen 
Produktpalette vor. Eines der High-
lights war hier die Führung von Tim-
Frederic Flussfisch durch das haus-
eigene Lasersinter-Zen trum, bei 
der der Juniorchef die technologisch 
ausgereiften Produktionsmaschi-
nen für die Fertigung von hochfiligra-
nen Kronen und Brücken sowie für 
Klammermodellguss präsentierte.

Der zweite Tag war der CAD DAY, an 
dem von den FLUSSFISCH-Friends
3Shape und smart optics Scan-
ner-Neuheiten präsentiert wurden;
der dritte Tag stand im Zeichen 
neuer Materialtrends der Firmen 
DEKEMA, pritidenta, Metoxit und 
envisionTec. Tag Vier, der CAM 
DAY, gehörte dentalen Frässyste-
men und Werkzeugen, vorgestellt 
von imes-icore und DATRON.
An jedem Tag konnte man außer-
dem an einem Webinar teilneh-
men und in einem „etwas anderen 
Interview“ die Führungskräfte der 
Friends kennenlernen – nicht nur 
fachlich, sondern auch mensch-
lich. Besondere Einblicke gaben 

zudem die digitalen Werksführun-
gen, bei denen sich die Besu-
cher*innen in den Produktions-
stätten der Friends umsehen und 
die beeindruckenden Fertigungs-
anlagen bei der Arbeit beobachten 
konnten. 

Produktpremieren und 
 Expertentalk
Highlights der FDS waren auch die 
Produktpremieren von pritidenta 
(priti®multidisc ZrO2 multi Trans-
lucent) und imes-icore (Fräsma-
schine CORiTEC 250 i Loader Pro), 
die die FDS zu einer echten Neu-
heiten-Messe machten. „Das Beste 
aus einer Hand – das ist unsere 
FLUSSFISCH-Devise“, so Michaela
Flussfisch. „Und das galt auch für 
die FDS. Wir konnten hier wirklich 
das Beste unserer Friends gebün-
delt präsentieren.“
Am Schlusstag schließlich kamen 
alle nochmals zum großen Online- 
Expertentalk zusammen und war-
fen gemeinsam einen Blick „in die 
Glaskugel“. Sie lobten den Mut der 
Firma FLUSSFISCH, mit dem inno-
vativen FDS-Format neue Wege zu 
gehen. Die gelungene Mischung 
aus digitaler Information und per-
sönlichem Austausch könne in der 
Branche als Vorbild dienen; eine 
Fortsetzung der FDS sei unbe-
dingt zu empfehlen.

Während der gesamten FDS be-
stand die Möglichkeit, mit den 
 beteiligten Experten persönliche 
Online-Gesprächstermine zu ver-
einbaren, was reichlich genutzt 
wurde. 

Alle Tage (auch 
der Samstag) 
können über un-
seren YouTube 
Channel direkt ab-
gerufen  werden.

FLUSSFISCH DENTAL -SCHAU:  Viel Lob und viele Likes
Am 13. März 2021 ging das innovative Online-Event erfolgreich zu Ende.
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„Das war eine wirklich innovative Idee, die es 
 ermöglichte, neue Impulse und Anregungen zu 
erhalten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen
und Branchenkolleginnen und -kollegen auch 
mal von einer anderen Seite kennenzulernen.“

Flussfisch auf YouTube


