
Für uns stehen Sie im Mittelpunkt!

Wir freuen uns, dass wir Sie im ablaufenden Jahr 

immer wieder von unserem Engagement überzeu-

gen durften.

In unserem letzten Newsletter für dieses Jahr wei-

sen wir Sie auf unsere neue Internetseite hin, die 

noch vor Weihnachten online gehen soll. Wir freu-

en uns über Ihr Feedback zu unserer neuen Seite.

Ihr Zahnwerk Team wünscht Ihnen für das neue 

Jahr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit – wir 

werden weiter engagiert daran arbeiten, Ihnen 

beste Qualität und optimalen Service zu bieten! 
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Liebe ZAHNWERK-Kunden,

Reale Ästhetik – One fits all!
priti®multidisc ZrO2 Extra Translucent
Mit priti®multidisc ZrO2 Extra Trans-

lucent fertigen Sie monolithisch-volla-

natomische und teil- oder vollverblen-

dete Kronen und Brücken bis 16 

Glieder, sowie individuelle Aufbauten 

für den Front- und Seitenzahnbereich 

auf Zahnpfeilern und Implantaten. Die 

Besonderheit liegt in dem ausgewo-

genen Verhältnis: Hohe Lichtdurchläs-

sigkeit und Biegefestigkeit. Damit emp-

fiehlt sich das Material vorbehaltlos für 

ein besonders breites Indikationsspek-

trum.

Interne Tests haben uns von diesem 

Material überzeugt. Gerade im dunk-

leren Farbbereich kann dieses Material 

punkten und ermöglicht Ihnen auch bei 

schwierigen Farben schnell zum Ziel 

zu gelangen. In Kombination mit dem 

priti® MPguide kann eine genaue Posi-

tionierung im Blanc vorgenommen 

werden. Somit können alle 16 Vita-Far-

ben exakt reproduziert werden. Der 

Datensätze: daten@zahnwerk-fraestechnik.de

Material
• Mehrschichtig

• Zirkoniumdioxid Typ II, Klasse 5 

 nach DIN EN ISO 6872

• Biegefestigkeit > 1.150 MPa

• Hohe Transluzenz von 45%

• Dünne Wandstärken im Front- 

 zahnbereich 0,4 mm und 

 Seitenzahnbereich 0,6 mm bei 

 Einzelkronen

• Präzise Ränder und Kanten 

 durch hochverdichtetes Material

• Verblendung ist mit jeder Kera-

 mikmasse möglich, die auf den 

 WAK 10 · 10-6 · K-1 von ZrO2 

 abgestimmt ist

• Chargenübergreifende Farbtreue

• Homogene Einfärbung

• Stets reproduzierbare Farben

• Biokompatibel

priti® MPguide ist über ZAHNWERK be-

stellbar.

Das priti®multidisc ZrO2 Extra Trans-

lucent wird das bisherige Mulitlayer-Zir-

kon Katana ML kurzfristig ablösen.
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Auch dieses Jahr waren wir als Aus-

steller auf der DGDOA am 26. und 

27. Oktober in Düsseldorf.

An unserem Stand präsentierten wir 

eine besonders spannende Pro-

duktinnovation: Ein extraoraler Scan-

ner von Imetric 3D (CH-Courgenay), 

der eigens für die Erfassung von Im-

plantatpositionen mit einer Genauig-

keit von 5 µm direkt am Patienten 

entwickelt wurde. Fehlerquellen der 

konventionellen Implantatabformung 

entfallen. Die Daten werden direkt 

mit einem herkömmlichen Kiefer-

scan zusammengeführt. In Kombi-

nation mit einer hochpräzisen Fräs-

maschine wie der Datron D5 Linear 

Scales sind im digitalen Workflow 

Suprakonstruktionen mit einem Tole-

ranzbereich von nur 5 µm realisier-

bar.

DGDOA 2018 – wir waren dabei!

Spende an die 
Lebenshilfe Solingen
Wir haben in den letzten Jahren 

die „Kette der helfenden Hände“ 

und das „Kinder-Hospiz“ unter-

stützt. Auch in diesem Jahr ha-

ben wir uns entschlossen, auf 

Weihnachtspräsente für unsere 

Kunden zu verzichten und statt-

dessen einen Betrag von 500,- € 

zu spenden. 

Die Lebenshilfe Solingen hat uns 

schnell, zuverlässig und günstig 

unsere Werbemaßnahmen und 

Anschreiben postfertig verpackt. 

Daher haben wir die 500,- € dort-

hin gespendet.

Wir hoffen, dies ist auch in Ihrem 

Sinne. Bei Interesse mehr dazu 

auf der Homepage: www.lebens-

hilfe-solingen.de

Datensätze: daten@zahnwerk-fraestechnik.de

Zuwachs im 
Team 
Eine weitere 

Zahn tech nike-

rin wird uns 

nach ihrer Ein-

arbeitungs pha-

se hauptsäch-

lich bei Intraoraldatensätzen und im 

3D-Druckbereich unterstützen.

Frau Hanco-Müller bringt großes En-

gagement mit und unterstützt uns mit 

ihren fachlichen sowie handwerklichen 

Fähigkeiten. 

*Dosen/Boxen dürfen nicht beschädigt sein und müssen den Schaumstoff enthalten!

60 Dosen oder 20 Scharnierboxen*

Sammeln Sie für 2 kg HARIBO

Ihr Engagement 
wird belohnt!
Sie nutzen schon unsere Dienstlei-

stungen, dafür danken wir Ihnen herz-

lich. Nun möchten wir aber auch ein-

mal etwas für Sie tun, benötigen aller-

dings Ihre Mithilfe.

Sie erhalten unsere Fräsarbeiten in 

kleinen, durchsichtigen Dosen oder 

Scharnierboxen verpackt. Diese Ver-

sandboxen würden wir gerne wieder-

verwenden. 

Schicken Sie uns die gesammelten 

Versandboxen zurück und Sie erhalten 

eine süße Überraschung.



Unsere neue Homepage geht online!

Ab sofort gelten neue Emailadressen
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Informativer, moderner und natürlich 

„responsive“. Der Relaunch von www.

zahnwerk-fraestechnik.de hat etwas 

länger gedauert – aber wie sagt man 

doch so schön: Was lange währt, wird 

endlich gut!

Wir sind uns natürlich der Bedeutung 

der Homepage in unserem Business 

bewusst. Darum war es nicht einfach, 

eine Homepage zu gestalten, die un-

ser Können und Know-how wieder-

spiegelt. Aber zwischen der alltägli-

chen Arbeit, Deadlines und Kundenbe-

treuung die Zeit zu finden, sich mit der 

eigenen Internetseite intensiv zu befas-

sen, war das größte Problem. 

Im Dilemma zwischen den eigenen 

(hohen) Ansprüchen, jeder Menge kre-

ativer Ideen und Zeitmangel haben wir 

es aber nun doch geschafft!

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue 

Homepage präsentieren zu können. 

Unser Internetauftritt im neuen Design 

ist nun übersichtlicher gegliedert und 

bietet allen Interessierten, Kunden und 

Partnern umfangreiche Informationen.

Im Fokus dabei steht die einfache Be-

dienoberfläche, mit der Sie schnell und 

unkompliziert einen Einblick in unser 

Leistungsspektrum erhalten. Gerne 

können Sie uns noch Verbesserungs-

vorschläge schicken, wir freuen uns 

über Lob und Kritik.

Für eine ausführliche Beratung über 

Leistungen und Produkte von Zahn-

werk stehen wir Ihnen natürlich persön-

lich am Telefon, bei uns im Hause oder 

auch bei Ihnen vor Ort zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf un-

serer neuen Homepage!

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Datensätze: daten@zahnwerk-fraestechnik.de

Darko Savic: darko.savic@zahnwerk-fraestechnik.de
Horst Weck:  horst .weck@zahnwerk- f raestechnik.de
Sabine Weck:  sabine.weck@zahnwerk-fraestechnik.de
Jeff Braun:  je f f .b raun@zahnwerk- f raes techn ik .de

Die alten Mailadressen behalten noch ca. 6 Monate ihre Gültigkeit
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Das gesamte ZAHNWERK-Team wünscht Ihnen 
allen eine schöne Adventszeit, ein geruhsames 

Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2019! 

Jeff BraunFiras Kassar

Claus Deimel

Tobias Welzel

Horst Weck

Sabine Weck

Darko Savic

Helga Gutendorf

Pamela Hanco-Müller

Nicole Keller

Jurij Kan

V.i.S.D.P.  Sabine Weck, Darko Savic
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www.zahnwerk-fraestechnik.de

Fon (0212) 226 41 43 

Fax (0212) 226  41 44

Lindgesfeld 29 a 

42653 Solingen

www.zahnwerk-fraestechnik.de 

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Wie in jedem Jahr ist ZAHNWERK zwischen den Feiertagen geschlossen. Unsere Techniker, die das 

ganze Jahr für Sie da sind, nehmen ihre Resturlaubstage in dieser wenig aktiven Zeit. Wir bitten um Ihr 

Verständnis.

• Letzter Arbeits-/Versandtag  2018  = Fr.,  21.12.18    12 Uhr

• Erster Arbeits-/Versandtag   2019 = Mi., 02.01.19

Bitte sind Sie so nett und sprechen für größere Arbeiten (insbesondere bei Modell-Ein sendung) den 

Fertigstellungstermin mit unserem Team rechtzeitig ab. VIELEN DANK! !
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