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Mit der Einführung des neuen 
 Initial IQ ONE SQIN-Konzepts für 
hochästhetische farbliche Cha-
rakterisierungen und Micro-Laye-
ring mit malbarer Keramik stellt 
GC seine Expertise als Laborspe-
zialist erneut unter Beweis. Mit 
dem neuen Konzept lassen sich 
Herstellungsprozesse im zahn-
technischen Labor durch effi-
ziente Farb- und Formgebung voll-
keramischer Restaurationen be-
schleunigen. Initial IQ ONE SQIN 
bietet die Möglichkeit, ohne die 
klassische arbeits- sowie zeitauf-
wendige Schichttechnik hochäs-
thetische vollkeramische Restau-
rationen aus Lithiumdisilikat bzw. 
Zirkonoxid herzustellen.
Verwendet werden hierfür verschie-
dene Komponenten aus dem seit 
fast 20 Jahren bei den Anwen-
denden bewährten und beliebten 
Keramik-Komplettsystem GC Ini-
tial. Das Initial IQ ONE SQIN-Kon-
zept besteht aus den weiterentwi-
ckelten Initial IQ Lustre Pastes ONE,
Initial IQ ONE SQIN und den optio-
nal zu verwendenden Initial Spec-
trum Stains.

IQ-Philosophie
Das neu entwickelte, malbare Farb-
und Micro-Layering-Keramiksys-
tem Initial IQ ONE SQUIN basiert 
auf der bewährten GC Initial „IQ- 
Philosophie“ und besteht aus op-
timal aufeinander abgestimmten 
Keramikmaterialien. In Kombina-
tion können mit ihnen monolithi-
sche und vestibulär reduzierte Res-
taurationen für den Front- und 
Seitenzahnbereich effizient sowie 
ästhetisch hergestellt werden. Die 
mit GC Initial IQ ONE SQIN erziel-
ten Ergebnisse sind ästhetisch 
betrachtet den konventionell ge-
schichteten Restaurationen eben-
bürtig. Aufgrund der einfachen 
und effizienten Anwendung lässt 
sich viel Zeit in den täglichen Ar-
beitsprozessen sparen – ganz 
gleich, für welche Technik sich Zahn-
technikerinnen und Zahntechniker 
entscheiden.

Farbintensität mit Tiefenwirkung
Die keramischen Struktur- und 
Malfarben der neuen Initial IQ 

Lustre Pastes ONE verleihen mo-
nolithisch hergestellten Restaura-
tionen zusätzliche Farbintensität 
mit Tiefenwirkung und bieten ein 
natürliches Aussehen bei allen 
Lichtverhältnissen. Die produkt-
eigene Fluoreszenz von Initial IQ 
Lustre Pastes ONE trägt dazu bei, 
die Fluoreszenz von monolithisch 
hergestellten Restaurationen noch 
einmal zu optimieren. 

Connector-Brand
Auch für nur vestibulär reduzierte 
Gerüste eignen sich die neuen Initial 
IQ Lustre Pastes ONE als Farb- und 
Individualisierungsschicht. Sie 
stellen einen idealen Connector- 
Brand vor dem Auftragen der 
 Initial IQ Lustre Pastes ONE-Kera-
mikpulver mit der Micro-Layering- 
Technik sicher. Bei dieser wird 
 Initial IQ ONE SQIN einfach in einer 
Schichtstärke von 0,1 bis 0,6 mm 
über die individuell mit Initial IQ 
Lustre Pastes ONE bemalte und 
gebrannte Oberfläche aufgetra-
gen. Dank der ausgefeilten, feld-
spatbasierten Keramikmischung 
entsteht ein naturgetreuer, drei-
dimensionaler Effekt. Dieser ver-
leiht der fertiggestellten Restaura-
tion die gewünschte Farbtiefen-
wirkung sowie natürliche Translu-
zenz. Aufgrund der einzigartigen 
Verarbeitungs- und Modellier-
eigenschaften des Systems fällt 
es besonders leicht, eine indivi-
duelle Oberflächentextur mit selbst-
glasierenden Eigenschaften zu er-
zeugen.

Das Initial IQ ONE SQIN-Konzept 
erfüllt die Kriterien
• Erarbeiten von Form und feiner 

Texturdetails im nassen Zu-
stand – keine Veränderungen 
durch den Brand

• Selbstglasierende Eigenschaf-
ten – für ein glänzendes Finish 
nach nur einem Brand

• Optimal eingestellte Fluores-
zenz – erzielt einen natürlichen 
Look in jedem Licht

• Maximale Ästhetik in einer mini-
malen Schicht

• Geeignet für alle Restauratio-
nen aus Lithiumdisilikat und 
Zirkoniumoxid

Hochästhetische Ergebnisse mit neuem Konzept
Initial IQ ONE SQIN-Konzept ermöglicht effiziente Farb- und Formgebung vollkeramischer Restaurationen.
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Mein Labor profitiert von der Zusammenarbeit mit m&m Dental-Factoring durch...

° Laufende Finanzierung meiner monatlichen Umsätze, auch bei größeren Rechnungsbeträgen

° Permanente Liquidität ohne Aufnahme neuer Kredite oder Kontoüberziehungen

° Sofortige Finanzierung meiner jeweiligen Außenstände und Einkaufs-Rechnungen

° Schutz vor Risikenund Forderungsausfällen bis zu 100%

° Individuelle Absprachen im Hinblick auf Mahnwesen und Kommunikation mit meinen Kunden

Und wie geht das?
Ganz einfach, ich habe vorgesorgt, indem ich 
meine Forderungen aus den Monatsaufstell-
ungen an m&m Dental-Factoring verkaufe. 
Schon nach 24 Stunden ist der Gegenwert 
dieser Forderungen auf meinem Konto. 
Sofort kann ich fällige Ausgaben begleichen 
und benötige den Kredit der Hausbank nicht 
mehr. Mit der Sicherheit dieses Liquiditätsge-
winns ist mein Labor bestens aufgestellt.
Die finanziell unruhigen Zeiten gehören der 
Vergangenheit an.

Mein Dentallabor hat gut zu tun, aber beste Technik und guter Sevice 
reichen nicht aus, um erfolgreich zu sein. Denn es kommt immer 
wieder vor, dass ich mein Konto überziehen muss, weil einige meiner 
Auftraggeber die Monatsaufstellungen verspätet, mit längeren 
Zahlungszielen oder gar in Teilbeträgen über Monate hinweg 
bezahlen. Gerade bei höheren Rechnungsbeträgen muss ich mit 
Krediten von der Hausbank oder privat aushelfen.

Aber das ist jetzt vorbei. Ich habe mich schlau gemacht und nutze 
das m&m Dental-Factoring. Dadurch werde ich unabhängig vom 
Zahlungsverhalten meiner Kunden und habe meine Finanzen für 
mein Dentallabor wieder voll im Griff.

DAS BESONDERE: Ich nutze das stille Labor-Factoring von m&m Dental-Factoring, damit alles bleibt wie es 
auch in der Vergangenheit war. Ich bleibe Ansprechpartner meiner Kunden ohne diese über die Zusam-
menarbeit mit m&m Dental-Factoring informieren zu müssen. Übrigens, mit welchen und mit wie vielen 
Kunden ich abrechne, kann ich natürlich selbst entscheiden.

DAS SCHÖNE: 
Ich durfte 6 Monate lang das m&m Dental-Factoring testen. 
Da habe ich das Team der m&m Dental-Factoring als einen 
verlässlichen Partner kennengelernt, das diskret, kooperativ 
und hilfsbereit ist. Die wissen aus über 20-jähriger Erfahrung, 
wie es heute geht.

So sorge ich für Liquidität!
Offene Rechnungen vermeiden...
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