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ANZEIGE

- individuell ein- und nachstellbare Friktion
- einfache, minutenschnelle Einarbeitung
- keine Reklamation aufgrund verlorengegangener Friktion
- auch als aktivierbares Kunststoffgeschiebe einsetzbar

...mehr Ideen - weniger Aufwand
microtec   Inh. M. Nolte Inh. M. Nolte  Rohrstr. 14 14  58093 Hagen 58093 Hagen
Tel.: +49 (0)2331 8081-0 Tel.: +49 (0)2331 8081-0    Fax: +49 (0)2331 8081-18 Fax: +49 (0)2331 8081-18 Fax: +49 (0)2331 8081-18
info@microtec-dental.de info@microtec-dental.de www.microtec-dental.de

Höhe 2,9 mm
Breite 2,7 mm

platzieren

modellieren

TK1 - einstellbare Friktion für Teleskopkronen
kein Bohren, kein Kleben, einfach nur schrauben - 100.000fach verarbeitet

aktivieren

* Nur einmal pro Labor/Praxis zzgl. ges. MwSt. / versandkostenfrei. 

  Der Sonderpreis gilt nur bei Bestellung innerhalb Deutschlands.

Stempel

per Fax an +49 (0)2331 8081-18

Hiermit bestelle ich das TK1 Starter-Set 
zum Sonderpreis von 156€ * bestehend aus:
• 12 komplette Friktionselemente + Werkzeuge

Bitte senden Sie mir ein kostenloses TK1 Funktionsmuster

Auch als STL-File für 
CAD/CAM-Technik verfügbar!

Weitere Informationen kostenlos 
unter 0800 880 4 880

VERKAUF DES STARTERSETS NUR EINMAL PRO PRAXIS / LABOR            

Jetzt CAD/CAM 
Anwendungs-
video ansehen:

Bei Amann Girrbach dreht sich alles 
darum, Labore in der Organisation 
digitaler dentaler Workflows zu un-
terstützen. Mit der digitalen Platt-
form AG.Live erreicht dieses Vorha-
ben eine neue Dimension. AG.Live 
hilft Zahntechnikerinnen und Zahn-
technikern, alle digitalen Tätigkeiten 
lokal zu verwalten und mit einem 
immer größer werdenden globalen 
Netzwerk digital arbeitender Dental-
fachleute zu vernetzen.
Im Zentrum der Plattform, die das 
bisherige C3-Kundenportal ablöst, 
steht das Patientenfall-Manage-
ment – hier wird der Patientenfall 
digital angelegt, verwaltet und be-
arbeitet. Patientenfälle können mit 
Partnerlaboren zur Weiterbearbei-
tung geteilt und in absehbarer Zu-
kunft zwischen Praxis und Labor 
ausgetauscht werden.

Vernetzung auf allen Ebenen
Doch nicht nur Labore und Behan-
delnde sollen vernetzt werden, son-
dern auch Maschinen und Materia-
lien – so werden beispielsweise 
 Materialverfügbarkeiten oder zu-
künftig auch Betriebsmodi von Fräs-

maschinen sowie viele andere rele-
vante Faktoren eines dentalen Her-
stellungsprozesses abrufbar sein.
Somit können mit AG.Live sämt liche 
digitale Aktivitäten im Blick behalten 
werden – an einem Ort, von überall 

her und jederzeit. Amann Girrbach 
möchte damit ein Netzwerk optimier-
ter als auch neuer Partnerschaften 
entstehen lassen. Die Netzwerkteil-
nehmenden werden effizienter zu-
sammenarbeiten, sich auf ihre Stär-

ken konzentrieren und sich somit bes-
ser am Markt positionieren können.
Das in diesem Umfang am Markt 
einzigartige Management-Portal 
bricht die Linearität dentaler Res-
taurationsprozesse auf. Quer-

einstiege in Patientenfälle werden 
nun einfach und unkompliziert 
möglich, indem Patientendaten 
zentral abruf- und bearbeitbar ge-
macht werden. Die Verbindung von 
bisher getrennten Datenquellen 
schafft Synergieeffekte von denen 
AG.Live-Nutzende nachhaltig pro-
fitieren und sich einen spürbaren 
Wettbewerbsvorteil erarbeiten kön-
nen. In einem weiteren Schritt wird 
Amann Girrbach den Zugang zum 
firmen eigenen Trainingsportal „AG 
Academy“ mit zahlreichen Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie einem umfangreichen Ar-
chiv von Webinaren und Tutorials 
realisieren.

Neue virtuelle Plattform schafft neue Partnerschaften
AG.Live ermöglicht Freiräume, effizientere Prozesse und mehr Kundennähe im digitalen Workflow.

kontakt

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach
Österreich
Tel.: +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com


