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Liebe ZAHNWERK-Kunden,
nach einem sehr erfolgreichen Jahr

was Hersteller-Garantien der Aufbau

Zudem gibt es bei

2017 ist es nun höchste Zeit, unser

ten angeht.

unseren Chrom-

Team zu erweitern.

In Kürze werden wir auch hier eine

Kobalt-Fräsronden

Wir freuen uns auf die Zusammenar-

passende Preisübersicht für unsere

Veränderungen.

beit mit Herrn Kassar. Herr Kassar ist

Zahnwerk-Kunden bereithalten.

Wir freuen uns,

gelernter Zahntechniker aus Syrien.

Für vollanatomische prothetische Ar-

mit Ihnen digital

Wir unterstützen ihn bei den bevorste-

beiten aus KATANA Zirconia ML wer-

durchzustarten,

henden Prüfungen, um als Zahntechni-

den wir (nur für den bisher äußerst

und

ker in Deutschland anerkannt zu wer-

schwierig reproduzierbaren Vita-Farb-

samtes Team bietet Ihnen weiterhin

den. Auch Zahnwerk möchte seinen

bereich B3, B4, C3, C4, D3, D4) das

eine partnerschafliche, zuverlässige

Beitrag zur Integration leisten.

neue priti®multidisc ZrO2 multicolor

Zusammenarbeit an.

Außerdem sind wir ab sofort in der

verwenden, welches Ihnen die Farban-

Lage, Ihnen Preform-Abutments für die

passung erheblich erleichtern wird.

gängigsten Implantatsysteme anzu-

Sollten Sie in dem Farbbereich keinen

bieten. Mit dieser Art von Abutments

Wechsel wünschen, so teilen Sie es

sind Sie absolut auf der sicheren Seite,

uns bitte mit.

unser

ge-

Darko Savic Geschäftsführer

Katana™ versus priti®priti
multidisc
multidisc ZrO multicol
ZrO2 multicolor
®
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High Translucent und Translucent

Unsere Tests
ausgewählten Kunpriti multidisc
ZrOmit2 multicolor

®
Die Nachfrage nach vollanatomischen

aus denarbeiten aus priti multidisc
High Translucent
und Translucent

Kronen/Brücken-Restaurationen

®

Zirkon

Zirkon mit fließendem Farbverlauf steigt

haben begeistert. Wir sind überzeugt,

stetig. Die individuelle Charakterisie-

dass zukünftig auch Sie wesentlich

rung dieser Versorgungen wird über die

schneller und besser eine Farbreprodu-

multidisc
ZrO
2 multicolor
Maltechnik
erreicht.

Doch einige
wie B3,
Translucent
und Vita-Farben
Translucent

B4,

C3, C4, D3, D4 sind schwierig mit KATANA

™

A light
zierbarkeit aus dem neuen Material hin-

KATANA™ Zirconia ML C light

bekommen werden. Auch hier gilt: Wirtschaftlich, schnell und präzise!

Zirconia ML zu erreichen. Da

hilft auch die beste Malfarbe nichts. Für

Im Bereich Zirkon als Gerüstwerkstoff

diese Farben haben wir eine alternative

sind wir
bereits seit längerer Zeit auf
Je nach Positionierung der Restauration in einem
®
in 16
das Material
Firma
pritidenta
18 mmder
A light
Blank,
lassen sich
die
Farben A1,

A light

Lösung.

A dark

A dark

Je nach Positionierung der Restauration in einem
18 mm A light Blank, lassen sich die Farben A1,
A2 oder A3 in einem harmonischen Farbverlauf
erzielen.
B dark

B light

Ab sofort verwenden wir für die schwie-

A2 oder A3 in einem harmonischen Farbverlauf
Vita-Farben
umgestiegen. Hier haben

rig reproduzierbaren Farben aus Kata-

wir sehr positive Kunden-Feedbacks er-

light ZrO multicolor.
na™ das priti®multidisc
ABdark
2

halten.

Farbdarstellung in A1

erzielen.

B dark

C light

priti®multidisc ZrO2 multicolor C dark

C dark

Farbdarstellung in A3

priti® multicolor
Blight
dark => B3, B4
BCdark

priti® multicolor
dark => C3, C4
CC
dark

priti® multicolor

D light

Jeder Zahntechniker hat eine eigene
D light
=>
D3, D4 von Farbe und
Wahrnehmung
und
Präferenz
Ästhetik. Zudem werden unterschiedliche
Die abgebildeten Verblendsysteme
Farben beziehen sich auf
die Variante priti®multidisc ZrO2 Translu
eingesetzt.
Gedruckte Farbe kann von der tatsächlichen Farbe abweichen.
Unsere Angaben zu den VITA Classical Farben
sollen daher lediglich Ihrer Orientierung dienen,
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Preform-Abutments
Ab sofort bieten wir bei ZAHNWERK

Wie z. B.:

Preform-Abutments an. Das sind präfa-

• Camlog

brizierte Rohlinge aus Titan mit bereits

• Conelog

industriell

• iSy®

vorgefertigter

Anschluss-

Ihre Abutments selbst und senden den
Datensatz an uns!

®

Sie benötigen die Original-Scanbodies

®

und Implantatbibliothek des jeweiligen

geometrie, die vom original Implan-

• Straumann SynOcta

tat-Hersteller geliefert werden. Somit

• Straumann Bone Level®

ermöglicht es dem Zahntechniker eine

• Medentis ICX

patientenindividuelle und hochpräzise

weitere Systeme in Planung

®

®

prothetische Versorgung herzustellen
ohne zu verkleben.

Bei Zahnwerk ist beides möglich!

Diese Rohlinge werden in einem speziellen Halter eingespannt und ZAHN-

1. Modell erstellen,

WERK bearbeitet maschinell den indi-

2. Einpacken,

viduellen Teil des Aufbaus. Somit grei-

3. Versenden

fen auch die herstellerspezifischen
Garantien auf individuelle Abutments
und Schrauben.
Wirtschaftlich, schnell und präzise.
Damit ist die Passung zum Implantat
garantiert und eine individuelle Gestaltung des Abutments trotzdem möglich!

Fertiges Modell mit Zahnfleischmaske
und Modellanalog inseriert schicken –
wir designen das Abutment für Sie!
1. Scannen,
2. Konstruieren,
3. Daten versenden

Preform-Abutments bieten wir für die

Sie arbeiten mit der 3Shape, exocad-

gängigsten Systeme an.

oder Dentalwings-Software, designen

Herstellers. Sprechen Sie uns dazu
gerne an!
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Chrom-Kobalt
Material-Wechsel
An dieser Stelle möchten wir uns bei
Ihnen dafür bedanken, dass Sie ZAHNWERK, als kleinem mittelständischem
Unternehmen Ihr Vertrauen schenken.
Starke Kooperationen und Partnerschaften helfen uns allen, auf dem hart
umkämpften dentalen Markt zu bestehen.
Dieses

Vertrauen

möchten auch wir
bei

ZAHNWERK

weitergeben.
haben

wir

So
uns

schon letztes Jahr
dazu entschlossen,
das Zirkon von dem
mittelständisch geführten
Unternehmen Pritidenta zu verarbei-

Ihre Vorteile

ten. In den letzten Monaten haben sich

• Das feinkörnige und homogene

Das seltene Metall wird hauptsächlich
für die Herstellung von Lithium-Ionen

klar die Vorteile dieser Kooperation he-

Metallgefüge verleiht der KERA -

Batterien benötigt. Da die Produktions-

rausgestellt, wie: Direkte Ansprech-

DISC durch das industrielle Strang-

mengen von Handys und Elektroautos

partner, kurze Wege, Verlässlichkeit,

gussverfahren sehr gute mechani-

immer größere Dimensionen anneh-

hochqualitative Produkte, Entwicklung

sche Eigenschaften.

men, der Abbau des Metalls sehr

und Produktion in Deutschland. Alles
Punkte, auf die auch ZAHNWERK setzt
und wovon Sie als Kunde profitieren.

®

• Lunkerfreie und entgaste Qualität

schwierig und aufwendig ist, wird sich

durch nachträgliches Verdichten

die Lage kurz bis mittelfristig mit hoher

und Wärmebehandlung.

Wahrscheinlichkeit nicht entspannen.

Diesen Schritt möchten wir vervollstän-

• Die gleichmäßige Elementverteilung

Leider betrifft diese extreme Preisstei-

digen und werden ab sofort einen gro-

unterstützt einen stabilen Wärme-

gerung durch einen teureren Material-

ßen Teil unserer Chrom-Kobalt-Fräs-

ausdehnungskoeffizienten (WAK)

einkauf, auch den dentalen Markt, da

für einen sicheren Keramikverbund.

die

ronden von dem mittelständischen Unternehmen Eisenbacher Dentalwaren
aus Wörth am Main beziehen und verarbeiten.

• Höchste Biokompatibilität und
Korrosionsbeständigkeit nach DIN
	EN ISO 10993-1 und DIN EN ISO

Eisenbacher Dentalwaren wurde 1994

10271.

gegründet und ist einer der führenden
Hersteller

von

biokompatiblen

Chrom-Kobalt-Legierungen

und

Fräsronden zu über 60% aus Kobalt
bestehen.
Um die gestiegenen Kosten beim Materialeinkauf zumindest etwas abzudämpfen, müssen wir ab sofort pro ge-

Kobaltknappheit

Chrom-Kobalt-Dentallegierungen und

fräster Einheit CoCr einen Aufpreis von
1,00 € veranschlagen.

CAD-CAM-Fräsronden. Durch ihre de-

Vielleicht haben sie es in den Medien

Die Materialpreiserhöhung können wir

finierten, nachvollziehbaren Produkti-

mitverfolgt. 2016 bewegte sich der

nicht komplett auffangen, da die Her-

onsprozesse, sowie ständige Quali-

Preis von 1 Tonne Kobalt bei 25000

stellungskosten

tätskontrolle der Rohstoffe und Pro-

USD. Aktuell wird die Tonne Kobalt mit

CoCr-Einheiten ohnehin kaum rentabel

duktchargen,

steht

der

gefrästen

Eisenbacher

über 75000 USD gehandelt. Der Preis

sind.

Dentalwaren für Top-Qualität „Made in

hat sich innerhalb von nur 2 Jahren

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Germany“

mehr als verdreifacht.
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Ihr Engagement
wird belohnt!
Sie nutzen schon unsere Dienstlei-

Scharnierboxen verpackt. Diese Ver-

stungen, dafür danken wir Ihnen herz-

sandboxen würden wir gerne

lich. Nun möchten wir aber auch ein-

wiederverwenden.

mal etwas für Sie tun, benötigen allerdings Ihre Mithilfe.

Schicken Sie uns die gesammelten Versandboxen zurück und Sie

Sie erhalten unsere Fräsarbeiten in

erhalten eine süße Überraschung.

kleinen, durchsichtigen Dosen oder

Sammeln Sie für 2 kg HARIBO
60 Dosen oder 20 Scharnierboxen*
*Dosen/Boxen dürfen nicht beschädigt sein und müssen den Schaumstoff enthalten!

Informationen zur EU-Datenschutzgrundverordnung
Ihre Daten sind bei ZAHNWERK in si-

europäischen Ländern harmonisieren.

cheren Händen. Ab 25. Mai 2018 tritt

Verstärkung
im Team
Firas Kassar ist gelernter Zahntechniker aus Syrien. Wir unter-

die Datenschutzgrundverordnung der

Was heißt das für Sie als Kunde?

stützen ihn bei den bevorste-

Europäischen Union in Kraft, die Ihre

Mit der neuen Verordnung werden Ihre

henden

Rechte als Kunde weiter stärkt.

Rechte gegenüber allen Stellen gestär-

Zahn
techniker in Deutschland

kt, die Ihre Daten verarbeiten – also

anerkannt zu werden.

Was ist die EU-Datenschutzgrund-

auch gegenüber ZAHNWERK. Sie er-

verordnung?

halten noch eine detaillierte Informati-

Bisher regeln die Länder der Europä-

on, was genau sich bei unserer Zusam-

ischen Union das Datenschutzrecht

menarbeit ändert. Wir arbeiten mit

auf nationaler Ebene. Die EU-Daten-

Hochdruck daran und nehmen natür-

schutzgrundverordnung wird ab 25.

lich auch Ihre Datenschutz-Vorgaben

Mai 2018 in allen Mitgliedsstaaten gel-

gerne mit auf. Sprechen Sie uns ein-

ten und damit den Datenschutz in allen

fach an!

Prüfungen,

Produkte gekennzeichnet mit ® und ™ sind eingetragene Warenzeichen des Herstellers.
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Helga Gutendorf unterstützt die
Versandabteilung

www.zahnwerk.eu

um

und

bringt

Ihre Arbeiten auf den Weg!

Lindgesfeld 29 a

Fon (0212) 226 41 43

www.zahnwerk.eu

42653 Solingen

Fax (0212) 226 41 44

info@zahnwerk.eu
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