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Sie möchten Ihr angebot erweitern, die Prozesse in Ihrem La-

bor vereinfachen oder benötigen Unterstützung bei einem 

konkreten auftrag? als spezialisierter CaD/CaM-Dienstleister 

mit erfahrenem Zahntechniker-Team erarbeiten wir maßge-

schneiderte Individuallösungen für jedes anforderungsprofil. 

Von unserem Standort in Solingen aus sind wir für kollegen 

aus der Region, ganz Deutschland und über die Landes-

grenzen hinaus im einsatz.

„Qualität + Service zu fairen Preisen“ – diese Unternehmens-

philosophie setzen wir als Partner der Dentallabore seit der 

Gründung von ZaHnweRk im Jahr 2006 Tag für Tag um. 

Hochqualifizierte Mitarbeiter, kurze Reaktionszeiten, ein 

leistungsstarker Maschinenpark, die neueste Software und 

ein zeitgemäßes Materialangebot bilden den Schlüssel dafür. 

ebenso wie eine reibungslose kommunikation und der per-

sönliche austausch mit unseren kunden. Denn bei             

ZaHnweRk arbeiten nicht nur Maschinen, sondern auch 

Menschen. Und Sie sind keine nummer, sondern haben ei-

nen namen und einen konkreten ansprechpartner.

Falls wir uns noch nicht kennen, testen Sie uns und unsere 

Leistungen doch einmal! Dafür übermitteln Sie einfach Ihr  

Sägeschnittmodell, einen Intraoralscan oder Ihre konstruk-

tionsdaten. Ob Standardindikation oder direktverschraubte 

Suprakonstruktion – mithilfe modernster Technologien stellen 

wir passgenauen Zahnersatz her und unterstützen Ihre hand-

werklichen Leistungen zuverlässig und effektiv.

wir freuen uns auf Sie!

Ihr ZaHnweRk-Team

Herzlich willkommen
bei Ihrem Fertigungszentrum 
für alle Fälle
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ZT Martin Feldmann (Martin Feldmann Tannteknikk, Stavanger, norwegen) ist    

ZaHnweRk-kunde der ersten Stunde. als er 2007 sein CaD-System anschaffte, 

wurde ihm das Solinger Fräszentrum von dem Lieferanten als Fertigungspartner 

empfohlen. Mittlerweile hat er diese empfehlung schon an einige kollegen weiterge-

geben.

„Vor zehn Jahren gab es bei uns in Nor-

wegen noch keine Fräszentren – mittler-

weile schon. Aber ich habe gute Grün-

de, die Zusammenarbeit mit ZAHNWERK 

fortzusetzen. An erster Stelle steht dabei 

die Qualität der Arbeiten. Diese ist un-

eingeschränkt als sehr gut zu bewerten, 

unterliegt keinerlei Schwankungen und 

spiegelt die Zuverlässigkeit von       

ZAHNWERK wieder. Außerdem ist das 

Team immer up to date, was Technologie 

und Werkstoffe betrifft. Dabei wird den 

Kunden nicht beliebig jede Produktneu-

heit angeboten, sondern erstmal ausgie-

big intern getestet. Das finde ich gut – 

genauso wie die Preispolitik mit 

vernünftigen Preisen für beide Seiten. 

Und die Lieferzeiten sind auch über die 

Landesgrenzen hinweg kein Problem. 

Mein Fazit: Da stimmt einfach das        

Gesamtpaket!“

Referenzen
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ZTM Ralf weyer (weyer Dental, Leverkusen) hatte bereits enttäuscht die Zusam-

menarbeit mit einigen Fräszentren beendet, als er 2014 auf ZaHnweRk aufmerk-

sam wurde. kurzerhand besuchte er die eröffnungsfeier anlässlich der erweiterten 

Räumlichkeiten in Solingen, um sich einen Live-eindruck des Betriebs zu verschaf-

fen.

„Für mich ist die Nähe zu meinem Ferti-

gungspartner sehr, sehr wichtig. So 

kann ich jederzeit bei Bedarf vorbeifah-

ren und gemeinsam mit dem Team eine 

Lösung erarbeiten. Bei ZAHNWERK ist 

Verlass darauf, dass auch unter Zeitnot 

mit Ruhe und Fachwissen komplexe 

Aufträge realisiert werden – und wenn 

sie dafür die Frässtrategien umschrei-

ben! Die Ergebnisse wissen auch meine 

zahnärztlichen Kunden zu schätzen. 

Seit Sommer 2017 sende ich nun keine 

Modelle mehr ein, sondern eigene Kon-

struktionen. Den Scanner meiner Wahl, 

den IScan L1m, konnte ich über      

ZAHNWERK beziehen, da hier eine Ver-

triebspartnerschaft mit dem schweize-

rischen Hersteller Imetric besteht. 

Mein Fazit: Eine rundum harmonische 

Beziehung in jeglicher Hinsicht!“
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Za Carsten Schütte (ZahnPrax Carsten Schütte, wuppertal) bietet seinen Patienten 

seit 2015 abdruckfreie Behandlungen an. Hierfür nutzt er den Mietservice von   

ZaHnweRk, das ihm bei Bedarf den TRIOS 3 Color von 3Shape zur Verfügung stellt. 

Die gedruckten Modelle und gefrästen arbeiten erhält er so aus einer Hand.

„Ein Intraoralscanner ermöglicht eine zu-

verlässige 1:1-Übertragung, die poten-

ziellen Fehlerquellen der konventionel- 

l en Abformung und Modellherstellung      

entfallen. So überzeugen die von              

ZAHNWERK gelieferten Restaurationen 

durch exzellente Passgenauigkeit. Dank 

Mietkonzept kann ich die technischen 

Vorteile der abdruckfreien Behandlung 

ohne eigenen Investitionsaufwand an-

bieten. Und die Zusammenarbeit mit 

ZAHNWERK ist angenehm unkompli-

ziert: Nach Übermittlung der Scandaten 

erhalte ich sofort ein telefonisches Feed-

back, um bei Bedarf noch in derselben 

Sitzung nachzuscannen. Im vertrauens-

vollen Verhältnis zu meinem Ansprech-

partner ergänzen sich die zahntech-

nische sowie zahnärztliche Perspektive 

optimal. 

Mein Fazit: Im Team erzielen wir im Sinne 

der Patienten die bestmöglichen Ergeb-

nisse!“

Die Frankfurter Zahnärzte Dr. Horst Mayer, kathrin Stryczek und ihr Laborleiter, der Zahntechniker Matthias Haas, sind ein ein-

gespieltes Team. Seit drei Jahren werden sie in ihrer arbeit von ZaHnweRk unterstützt. Gescannt und konstruiert wird im eige-

nen Praxislabor, gefräst beim Fertigungspartner in Solingen.

„Wir verbinden spezialisierte Kompetenz 

mit strukturierten Prozessen und innova-

tiven Technologien. Auf diese Weise 

garan tieren wir erstklassige Behand-

lungsergebnisse und überzeugen mit 

unserem Leistungsangebot auch an-

spruchsvollste Patienten. Auf                

ZAHNWERK sind wir bei einer gezielten 

Internet recherche gestoßen. Schwer-

punktmäßig ordern wir Strukturen aus 

Zirkoniumdioxid, individuelle Titanabut-

ments und anatomisch gefräste  Lang-

zeitprovisorien. Die Materialauswahl ist 

umfassend, die Passgenauigkeit hervor-

ragend. Unsere Zusammenarbeit mit 

ZAHNWERK wird unserem Bestreben 

nach unbedingter Perfektion gerecht. 

Unser Fazit: Ein guter fachlicher Aus-

tausch mit kompetenten Partnern auf 

Augenhöhe!“
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Der wichtigste Pluspunkt: 

Bei ZaHnWerk sind Sie keine 
Fertigungs-nummer!

Bei uns sind SIe kunde!

n Fräsen, Drucken, Designen und 

 sämtliche zahntechnischen 

 Serviceleistungen unter einem 

 Dach

n Direkter ansprechpartner, der 

 für Ihren jeweiligen auftrag 

 zuständig ist

n wir fräsen mit leistungsstarken,   

 präzisen 5-achs-Stand-

 maschinen

n Breites Materialangebot, das 

 immer up to date gehalten wird

n Objektive Beratung + Hilfe bei 

 der auswahl eines offenen 

 Scan-Systems

n TeamViewer®-Service ohne 

 wartezeit für unsere Scanner-

 kunden bei auftretenden 

 Problemen

n auf wunsch ansicht der für Sie 

 konstruierten arbeit zur 

 Genehmigung

n wir verwenden nur Original-

 blancs anerkannter Marken-

 hersteller

n Redundante Systeme, auch bei 

 ausfall mehrerer Maschinen 

 können wir liefern

n Schnelle Lieferzeiten (Daten-

 sätze bis 13:00 Uhr, auslieferung 

 am Folgetag)

n komplettpreise für Standard-

 arbeiten, keine versteckten 

 Zusatzkosten!

n abhol- und Lieferservice zu 

 äußerst günstigen 

 konditionen

ZaHnWerk-Pluspunkte
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MoDelleInSenDung

6 7



MoDelleInSenDung

Zro2 opaque (durchgefärbt in 8 Farbstufen) 47,90 €

Zro2 transluzent (durchgefärbt in 16 VITa-Farben) 47,90 € 

Zro2 priti multidisc transluzent multicolor (mehrschichtiges transluzentes Zirkonoxid) 52,90 €

Zro2 kaTana™ Zirconia Ml (mehrschichtiges transluzentes Zirkonoxid) 52,90 € 

Zro2 kaTana™ Zirconia uTMl (mehrschichtiges ultratransluzentes Zirkonoxid) 52,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

Zirkonoxid

CoCr 

CoCr pro einheit 40,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

CoCr Primärteleskop 50,90 €

CoCr Sekundärteleskop, taktil gescannt, nur nach absprache 69,90 €

CoCr Sekundärteleskop mit aufnahme für Si-tec® Tk-Soft Friktionselement, taktil gescannt, nur nach absprache 79,90 €

CoCr gefräste retention pro einheit 24,90 €

Tk-Soft Friktionselement 13,20 €

Tk-Soft mini Friktionselement 16,90 €

CoCr, Sekundärbrücke/Hybridkonstruktion Preis auf anfrage

Metalle gefräst

IPS e.max® CaD, Lithiumdisilikat (andere Glas- & Feldspatkeramiken & Verbundmaterialien sind lieferbar, Lieferzeit auf anfrage) 67,90 €

luxaCam Composite, hochverdichtete Verbundmatrix aus Polymeren und Silikatglasfüllstoffen in 7 Farben 59,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

glas- & Feldspatkeramik & Verbundmaterialien

Preise pro einheit, zzgl. MwSt. und Versandkosten
Supports verschliffen, aufgepasst, Ränder ausgedünnt, ggf. Okklusion eingeschliffen, 
fertig vorbereitet zum Verblenden oder zum Bemalen
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Modelleinsendung

CoCr Implantatstrukturen (mögliche Implantatsysteme siehe Seite 21)

CoCr einzelabutment, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 119,00 €

CoCr Brückenpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 135,00 €

CoCr Brückenglied, bei Versorgungen mit direktverschraubten Brückenpfosten auf Implantaten 25,00 €

CoCr Stegpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 135,00 €

CoCr Steganteil, bei Versorgungen mit direktverschraubten Stegpfosten auf Implantaten 20,00 €

Titan   
Titan pro einheit 41,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

Titan Primärteleskop 51,90 €

Titan Sekundärteleskop, taktil gescannt, nur nach absprache 71,90 €

Titan Sekundärteleskop mit aufnahme für Si-tec® Tk-Soft Friktionselement, taktil gescannt, nur nach absprache 81,90 €

Titan gefräste retention pro einheit 26,90 €

Tk-Soft Friktionselement 13,20 €

Tk-Soft mini Friktionselement 16,90 €

Titan, Sekundärbrücke/Hybridkonstruktion Preis auf anfrage

Titan Implantatstrukturen (mögliche Implantatsysteme siehe Seite 21)

Titan einzelabutment, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 119,00 €

Titan Brückenpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 135,00 €

Titan Brückenglied, bei Versorgungen mit direktverschraubten Brückenpfosten auf Implantaten 25,00 €

Titan Stegpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 135,00 €

Titan Steganteil, bei Versorgungen mit direktverschraubten Stegpfosten auf Implantaten 20,00 €

Metalle gefräst
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aufbissschiene gefräst aus Polyamid (extrem flexibel, monomerfrei & mit sehr hoher Bruch- & reißfestigkeit) 89,00 €

PMMa, für Provisorien in 16 VITa-Farben 29,90 €

PMMa Cast, ausbrennbarer kunststoff 24,90 €

PMMa Multilayer, mehrschichtiger kunststoff mit Farbverlauf für hochästhetische Provisorien 34,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

kunststoffe

Peek einheit 59,90 €

Peek Primärteleskop 69,90 €

Peek Sekundärteleskop 79,90 €

Peek retention pro einheit 34,90 €

Peek palatinale Platte 340,00 €

Peek sublingual Bügel 295,00 €

Peek klammerelement pro einheit 59,90 €

Peek Sekundärbrücke/Hybridkonstruktion Preis auf anfrage

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

Peek Lieferbar in den Farben: white, nature, a3 & Gingiva

Metalle gefräst
Titan original oeM abutments mit HerSTeller-garanTIe

Camlog© & Conelog© & Camlog iSy Preform abutment 129,00 €

Straumann© Bone level & Straumann© synocta© Preform abutment 129,00 €

Medentis ICX Preform abutment 109,00 €

TrI©-narrow & TrI®-Vent & TrI®-octa Preform abutment 129,00 €

Modelleinsendung
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DaTenTranSFer
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DaTenTranSFer

Zro2 opaque (durchgefärbt in 8 Farbstufen) 27,90 €

Zro2 transluzent (durchgefärbt in 16 VITa-Farben) 27,90 €

Zro2 priti multidisc transluzent multicolor (mehrschichtiges transluzentes Zirkonoxid) 32,90 €

Zro2 kaTana ™ Zirconia Ml (mehrschichtiges transluzentes Zirkonoxid) 32,90 €

Zro2 kaTana ™ Zirconia uTMl (mehrschichtiges ultratransluzentes Zirkonoxid) 32,90 €

kein aufpreis für vollanatomische Fräsung 

Zirkonoxid

Preise pro einheit, zzgl. MwSt. und Versandkosten
Supports verschliffen

CoCr 

CoCr pro einheit 20,90 €

aufpreis für vollanatomische Fräsung 2,90 €

CoCr Primärteleskop 20,90 €

CoCr Implantatstrukturen (mögliche Implantatsysteme siehe Seite 21)

CoCr einzelabutment, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 99,00 €

CoCr Brückenpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 115,00 €

CoCr Brückenglied, bei Versorgungen mit direktverschraubten Brückenpfosten auf Implantaten 15,00 €

CoCr Stegpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 115,00 €

CoCr Steganteil, bei Versorgungen mit direktverschraubten Stegpfosten auf Implantaten 10,00 €

Metalle gefräst
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glas- & Feldspatkeramik & Verbundmaterialien
IPS e.max® CaD, Lithiumdisilikat (andere Glas- & Feldspatkeramiken & Verbundmaterialien sind lieferbar, Lieferzeit auf anfrage) 47,90 €

luxaCam Composite, hochverdichtete Verbundmatrix aus Polymeren und Silikatglasfüllstoffen in 7 Farben 39,90 €

aufpreis für vollanatomische Fräsung 4,90 €



Datentransfer
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Metalle gefräst

Titan  
Titan pro einheit 21,90 €

aufpreis für vollanatomische Fräsung 2,90 €

Titan Primärteleskop 21,90 €

Titan Implantatstrukturen (mögliche Implantatsysteme siehe Seite 21)

Titan einzelabutment, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 99,00 €

Titan Brückenpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 115,00 €

Titan Brückenglied, bei Versorgungen mit direktverschraubten Brückenpfosten auf Implantaten 15,00 €

Titan Stegpfosten, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie) 115,00 €

Titan Steganteil, bei Versorgungen mit direktverschraubten Stegpfosten auf Implantaten 10,00 €

Titan original oeM abutments mit HerSTeller-garanTIe

Camlog© & Conelog© & Camlog iSy Preform abutment 109,00 €

Straumann© Bone level & Straumann© synocta© Preform abutment 109,00 €

Medentis ICX Preform abutment 89,00 €

TrI©-narrow & TrI®-Vent & TrI®-octa Preform abutment 109,00 €



InTraoralDaTen-
TranSFer

Datentransfer

Polyamid-aufbissschiene (extrem flexibel & mit sehr hoher Bruch- & reißfestigkeit) monomerfrei 69,00 €

PMMa, für Provisorien in 16 VITa-Farben 18,90 €

PMMa Cast, ausbrennbarer kunststoff 14,90 €

PMMa Multilayer, mehrschichtiger kunststoff mit Farbverlauf für hochästhetische Provisorien 24,90 €

aufpreis für vollanatomische Fräsung 2,90 €

kunststoffe

Peek einheit 39,90 €

Peek Primärteleskop 49,90 €

Peek Sekundärteleskop (nur nach absprache) 59,90 €

Peek retention pro einheit 29,90 €

Peek palatinale Platte 295,00 €

Peek sublingual Bügel 250,00 €

Peek klammerelement pro einheit 49,90 €

aufpreis für vollanatomische Fräsung 2,90 €

Peek Lieferbar in den Farben: white, nature, a3 & Gingiva
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InTraoralDaTen-
TranSFer
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InTraoralDaTen-TranSFer

Zro2 opaque (durchgefärbt in 8 Farbstufen) 42,90 €

Zro2 transluzent (durchgefärbt in 16 VITa-Farben) 42,90 €

Zro2 priti multidisc transluzent multicolor (mehrschichtiges transluzentes Zirkonoxid) 47,90 €

Zro2 kaTana ™ Zirconia (mehrschichtiges transluzentes Zirkonoxid) 47,90 € 

Zro2 kaTana ™ Zirconia uTMl (mehrschichtiges ultratransluzentes Zirkonoxid) 47,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

Zirkonoxid

IPS e.max® CaD, Lithiumdisilikat (andere Glas- & Feldspatkeramiken & Verbundmaterialien sind lieferbar, Lieferzeit auf anfrage) 62,90 €

luxaCam Composite, hochverdichtete Verbundmatrix aus Polymeren und Silikatglasfüllstoffen in 7 Farben 54,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

glas- & Feldspatkeramik & Verbundmaterialien

Preise pro einheit, zzgl. MwSt. und Versandkosten
Supports verschliffen, aufgepasst, Ränder ausgedünnt, ggfs. Okklusion eingeschliffen,
fertig vorbereitet zum Verblenden oder zum Bemalen
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Metalle gefräst

CoCr
CoCr pro einheit 35,90 €

CoCr einzelabutment, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie, siehe Seite 21) 119,00 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

Titan
Titan pro einheit 36,90 €

Titan einzelabutment, für Direktverschraubung auf Implantat (mit anschlussgeometrie siehe Seite 21) 119,00 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

Titan original oeM abutments mit HerSTeller-garanTIe

Camlog© & Conelog© & Camlog iSy Preform abutment 119,00 €



Metalle gefräst
Straumann© Bone level & Straumann© synocta© Preform abutment 119,00 €

Medentis ICX Preform abutment 99,00 €

TrI©-narrow & TrI®-Vent & TrI®-octa Preform abutment 109,00 €

Polyamid-aufbissschiene (extrem flexibel & mit sehr hoher Bruch- & reißfestigkeit) monomerfrei 89,00 €

PMMa, für Provisorien in 16 VITa-Farben 29,90 €

PMMa Cast, ausbrennbarer kunststoff 24,90 €

PMMa Multilayer, mehrschichtiger kunststoff mit Farbverlauf für hochästhetische Provisorien 34,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

kunststoffe

Modellpauschale, Basiskosten 6,00 €

Dentalmodell (Quadrant) 9,45 €

Dentalmodell (2 x Quadranten) 18,90 €

Dentalmodell (Ok & Uk komplett) 25,90 €

einzelstumpf/Präparation 1,95 €

Platzhalter für laboranalog 1,50 €

gingivamaske pro Implantat 9,50 €

Modellherstellung 3D-Druck

Peek einheit 54,90 €

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung 10,00 €

Peek Lieferbar in den Farben: white, nature, a3 & Gingiva

Intraoraldaten-Transfer
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MoDelleInSenDung
Preise pro einheit, zzgl. MwSt. und Versandkosten

CoCr 

CoCr pro einheit  31,90 € 

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung  10,00 € 

CoCr Primärteleskop  41,90 €

lieferzeiten: einzelkronen, kleine Brücken: versandfertig 1 - 2 werktage nach eintreffen; 
 komplexe konstruktionen:  versandfertig bis zu 5 werktage nach eintreffen

aufbissschiene gedruckt aus lichthärtendem 3D-Druck-kunststoff (klasse Typ IIa, transparent, exakte Passung, nicht spröde) 59,00 €

kunststoffe

lieferzeit: versandfertig 2 - 3 werktage nach eintreffen

DaTenTranSFer

CoCr 

CoCr pro einheit  11,90 € 

aufpreis für vollanatomische kronen  kein Aufpreis

CoCr Primärteleskop  11,90 €

Preise pro einheit, zzgl. MwSt. und Versandkosten

lieferzeit: eingang bis 13 uhr: versandfertig 1 - 2 werktage 

aufbissschiene gedruckt aus lichthärtendem 3D-Druck-kunststoff (klasse Typ IIa, transparent, exakte Passung, nicht spröde) 39,00 €

kunststoffe

lieferzeit: versandfertig 2-3 werktage nach eintreffen

CoCr 

CoCr pro einheit  26,90 € 

aufpreis für vollanatomische konstruktion, Fräsung und ausarbeitung  10,00 € 

CoCr Primärteleskop  26,90 €

InTraoral-DaTenTranSFer
Preise pro einheit, zzgl. MwSt. und Versandkosten

lieferzeit: eingang bis 13 uhr: versandfertig 4 - 5 werktage

lieferzeit: versandfertig 2-3 werktage nach eintreffen

aufbissschiene gedruckt aus lichthärtendem 3D-Druck-kunststoff (klasse Typ IIa, transparent, exakte Passung, nicht spröde) 49,00 €

kunststoffe
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Zusatzleistungen

20 21

 für Datensatz-   für Modell- für Intraoral-
 kunden kunden datensatzkunden

ZW Premium Feinstfräsung, besonders präzise & detaillierte 
spezielle Fräsung für Zirkonoxid-, neM- & Titan-kauflächen 3,90 € 3,90 € 3,90 €

umlaufende Fräsung für Primärteleskop inkl. Politur 31,00 € 31,00 € 31,00 €

Politur aufbissschiene 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Bohrung Schraubenkanal, bei neM, Titan, 
Glaskeramik & Verbundwerkstoffe 9,90 € 9,90 € 9,90 €

Bohrung für locator, bei neM, Titan, 

Glaskeramik & Verbundwerkstoffen 9,90 € 9,90 € 9,90 €

Verklebung abutment mit Basis - 5,00 € 5,00 €

Precihorix-, Precivertixgeschiebe, zzgl. Preis einer 
einheit in Höhe des jeweiligen Materials 9,90 € 9,90 € 9,90 €

Teilungsgeschiebe, zzgl. Preis einer einheit 
in Höhe des jeweiligen Materials 19,90 € 19,90 € 19,90 €

Schubverteilungsarm mit und ohne Interlock - 9,90 € 9,90 €

Datensatzkonstruktion, bei einsendung eines                  
Modelscans & konstruktion durch Zahnwerk 10,00 € - -

Datensatzkonstruktion vollanatomisch, bei einsendung eines                  
Modelscans & konstruktion durch Zahnwerk 15,00 € - -

Bearbeiten im rohzustand vor dem Sintern für Zirkon pro einheit
separieren, wachstumsrillen einbringen, Oberflächenstruktur individualisieren 5,00 € 5,00 € 5,00 €

aufpassen & ausarbeiten, auf Modell bei einsendung 

von Datensätzen & zugehörigen Gipsmodellen 10,00 € - - 

kristalisationsbrand, für e.max 12,90 € 12,90 € 12,90 €

Individualisieren, für e.max & Zirkonoxid 39,90 € 39,90 € 39,90 €

glanzbrand, für e.max & Zirkonoxid 24,90 € 24,90 € 24,90 €

einsetzschlüssel (gedruckt) 15,00 € 20,00 € 20,00 €

Preise pro einheit, zzgl. MwSt.
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Fräsbare Implantat-anschlussgeometrien
wir fräsen direktverschraubte abutments, abutmentbrücken- und Stege die mit folgenden Systemen kompatibel sind:
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aSTra TeCH osseoSpeed™

aSTra TeCH™ eV

Biomet 3i Certain®

Biomet 3i oSSeoTITe®

bredent Sky

bredent Sky fast & fixed

CaMlog®

Dentsply-Friadent® FrIalIT-Xive

Medentis ICX

neoss®

nobel Biocare® active™

nobel Biocare® Branemark™

nobel Biocare® Multi-unit

nobel Biocare® replace Select™

Straumann® Bone level

Straumann® synocta®

Zimmer Tapered Screw-Vent®

Implantatstrukturen
	l	3,5 - 4,0 mm l 4,5 - 5,0 mm

 l	3,0 mm l	3,6 mm l	4,2 mm l	4,8 mm l	5,4 mm

	l	3,4 mm l	4,1 mm l	5,0 mm

 l	3,4 mm l	4,1 mm l	5,0 mm

 l	3,5 mm l	4,0 mm l	4,5 mm l	5,5 mm

einheitsgröße

	l	3,3 mm l	3,8 mm l	4,3 mm l	5,0 mm l	6,0 mm

	l	3,4 mm l	3,8 mm l	4,5 mm l	5,5 mm

 einheitsgröße

 einheitsgröße

 l	3,5 mm  l	4,3 - 5,0 mm

 l	3,5 mm l	4,1 mm l	5,1 mm

 einheitsgröße

 l	3,5 mm l	4,3 mm l	5,0 mm l	6,0 mm

 l	3,3 mm nC  l	4,1 - 4,8 mm RC

 l	3,5 mm nn l	4,8 mm Rn l	6,5 mm wn

 l	3,5 mm l	4,5 mm l	5,7 mm 

alle anderen Systeme auf anfrage!

CaMlog®

Conelog®

CaMlog iSy

Straumann® Bone level

Straumann® synocta®

Medentis ICX

TrI©-narrow

TrI®-Vent

TrI®-octa

Titan Preform Implantatstrukturen
	l	3,3 mm  l	3,8 mm l	4,3 mm l	5,0 mm l	6,0 mm

l	3,3 mm  l	3,8 mm l	4,3 mm l	5,0 mm

einheitsgröße (3,8 / 4,4 / 5,0 mm)

	l	3,3 mm nC  l	4,1 - 4,8 mm RC

	l	4,8 mm Rn l	6,5 mm wn

einheitsgröße

l	3,2 mm

l	3,5 mm l	4,8 mm

l	3,5 mm l	4,8 mm

alle anderen Systeme auf anfrage!



VerSanD
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Versand & ggf. abholung per UPS (wenn nichts anderes ausdrücklich gewünscht)

Versandkosten inkl. Verpackung

Versandkosten

uPS express Saver-anlieferung am Folgetag bis 12:00 Uhr 5,95 € 6,95 €

uPS express Saver-abholung am selben Tag, 
bei Beauftragung bis 16:00 Uhr - 6,95 €

uPS express-anlieferung am Folgetag bis 10:30 Uhr 11,20 € 11,20 €

uPS-express-Samstagszustellung bis 12:00 Uhr 26,20 € 26,20 €

ontime Courier anlieferung am Folgetag bis 9:00 Uhr ab 30,00 €  ab 30,00 €                            
(abhängig von Zustellort & Zustellart)

Versandart Datensatz Modelleinsendung & 
  Intraoraldatensatzarbeiten

VerSanD
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TeaMlieferzeiten

alle Materialien bis 13:00 Uhr am Folgetag

Direktverschraubte Versorgungen bis 13:00 Uhr am Folgetag

Intraoralscans bis 13:00 Uhr 4 - 5 werktage (absprache)

Datentransfer eingang Versand (Mo - Fr)

einzelkronen, kleine Brücken 1 - 2 werktage nach eintreffen 

kompelexe Versorgungen (bsp. direktverschraubte Strukturen,  2 - 8 werktage nach eintreffen, je nach aufwand
Primär- & Sekundärkonstruktionen) 

Modelleinsendung Versand (Mo - Fr)

Für alle aufträge gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen

10 Tage nach Rechnungsdatum abzgl. 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto ohne abzug

Bankeinzug 10 Tage nach Rechnungsdatum abzgl. 3 % Skonto

Regelmäßig kaufenden kunden bieten wir zu vorgennanten konditionen die Lieferung per Lieferschein (Sammelrechnung 
am Monatsende) an.
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TeaM
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TeaM

Zahntechniker

Geschäftsführer, Gesellschafter

darko.savic@zahnwerk-fraestechnik.de

Bürokaufmann, Geprüfter Betriebswirt (ILS)

Büro-Organisation

jeff.braun@zahnwerk-fraestechnik.de

Zahntechnikermeisterin

Geschäftsführerin, Gesellschafterin

sabine.weck@zahnwerk-fraestechnik.de

Zahntechniker

CaD/CaM

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Prokurist, Gesellschafter

horst.weck@zahnwerk-fraestechnik.de

Zahntechniker

CaD/CaM

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Darko Savic

Jeff Braun

Sabine Weck

Jurij kan

Horst Weck

Claus Deimel
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Zahntechniker

CaD/CaM

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Zahntechnikerin

ausarbeitung

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Tobias Welzel nicole keller
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Die Digitalisierung der Zahntechnik geht 
mit einem großen Beratungsbedarf einher. 
Deshalb war die bedürfnisorientierte Ver-
mittlung von Scannern und der weiterge-
hende CaD-Support für unsere kunden 
von anfang an Teil des Leistungsportfolios. 
Seit 2015 ist ZaHnweRk zudem offizieller 
Vertriebspartner von exocad und seit 2019 
von smart optics. Bei Bedarf sind alternati-
ve Systeme erhältlich.

Die Produkte des Bochumer Unterneh-
mens smart optics haben sich in der Den-
tal- und audiologie-Branche sowie auch in 
der elektronik industrie aufgrund ihrer Leis-
tungsfähigkeit und Qualität fest etabliert. 

Die Geräte-Reihe IScan umfasst drei Mo-
delle: Das Basismodell IScan L1 eignet 
sich für alle Standard-Indikationen. Mit dem 
L1m können zusätzlich auch einfache Su-
prastrukturen realisiert werden. Die höchst-
mögliche Präzision bietet der IScan L2i. 
Damit lassen sich selbst weitspannige di-
rektverschraubte Brücken und Stege mit 
spannungsfreiem Sitz herstellen. Die Scan-
ner werden mit exocad DentalCaD ausge-
liefert.
ein System-Upgrade zu höheren Modell-
stufen ist jederzeit nachträglich möglich.

Ihr ZaHnWerk-Team berät 
Sie gerne in einem persön-
lichen gespräch!
Sprechen Sie uns an!

Perfekte kombination von genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und einfachheit

scanBox Vinyl Open Air Vinyl Vinyl High Resolution

Technologie  Heterodynes, phasenverschobenes strukturiertes
 weißlicht in kombination mit Photogrammetrie

Scan-Volumen  Durchmesser 110 mm, Höhe bis zu 80 mm

Scan- einzelstumpf: ca. 30 Sekunden
Geschwindigkeit: 9 Stümpfe (Multi-Die): ca. 30 Sekunden
 ganzkiefermodell: ca. 30 Sekunden

 Zwei kameras, 1,3 Megapixel

Datenqualität:
Rauschen < 5 μm (abhängig von der Objektoberfläche)
wiederholgenauigkeit < 10 μm (abhängig von der Objektoberfläche)
Genauigkeit < 15 μm im kompletten kiefer
 L2i: < 5 μm für Implantatpositionen, die mit den von
 Imetric zertifizierten Scan-adaptern digitalisiert wurden

Indikationen  L1: abdrücke, Dentalmodelle, Bissregistrate sowie
 Standard-Indikationen wie kronen und Brücken,
 Modellguss, Prothesen, Inlays/Onlays etc.
 L1m: Zusätzlich zu L1, Implantatmodelle für die
 Herstellung von abutments und Versorgungen auf
 mehreren Implantaten (zusätzlich zu den oben
 genannten Standard-Indikationen).
 L2i: Zusätzlich zu L1m, hochgenaue erkennung von
 Implantatpositionen und deren ausrichtung durch
 spezielle Scan-adapter.

Multi-Die-Scan  Ja

abmessungen  29 cm x 36 cm x 52 cm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht  15 kg

kalibrierung  Vollautomatische kalibrierung
 nur L2i: Proprietäre kalibrierung für höchste Genauigkeit.

Dateiausgabeformat  Binäres STL, Implantatpositionen in XML

Stromversorgung  100-240 V aC, 50-60 Hz, 2a

Offene ausgabe- • Offenes ausgabe-Format für den export zu diversen
formate  dentalen CaD-anwendungen.
 • Integrierter workflow für exocad.
 • ausgabe-Formate: STL, texture obj, texture ply,
  texture wrz (zur Integration mit Digistell) und xml
  (für Implantatpositionen).

Scanner-Vertrieb



11 Jahre, 12 Innovationen...

2006
Start in einem Teil der Büroräume des 
ehemaligen Betriebsgebäudes von 
weck Schleifmittel und mit einem 
wieland-CaD/CaM-System 4820. erster 
kunde ist das Labor von Sabine weck. 

ab dann freuen wir uns über jeden neu-
en kunden, regional und überregional. 
Scanner haben nur sehr wenige kun-
den, die meisten kunden liefern ihr Mo-
dell zur konstruktion an. Bei auswärtigen 

kunden werden die Transporte von UPS 
übernommen, was sich auch später als 
sehr zuverlässig bewährt.

2007
ZT Claus Deimel wird als erster fester 
Mitarbeiter beschäftigt. Dieses Jahr ist 
geprägt von einigen anfangsschwierig-
keiten, einer langen Lern- und erfah-
rungsphase bei Scanner, Maschine und 
Material. Das einfärben von Zirkon ist ein 
ständiges Problem und es ist schwer, 
eine Lösung zu finden, die gleichblei-
bende ergebnisse garantiert. Insbeson-
dere ist das Jahr durch einige Veranstal-
tungen geprägt, die ausschließlich auf 

Information über neue Materialien und 
das aufzeigen von neuen Möglichkeiten 
bei Verwendung von Zirkon ausgerichtet 
sind. eine auftakt-Veranstaltung in den 
Räumen der Porsche-Vertretung in So-
lingen bildet den vorläufigen Höhepunkt 
der Veranstaltungsserie.
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HISTorIe

2008
es wird eng: Viele neue kunden erfor-
dern auch eine Vergrößerung des Perso-
nalbestands. ZT Darko Savic wird nach 
Beendigung seiner ausbildung als 
Zahntechniker eingestellt. er interessiert 
sich sehr für die neuen Technologien 
und verstäkt das kleine Team sehr er-

folgreich. Von einem Laborkunden kau-
fen wir eine gebrauchte Fräs einheit 
(3020 von wieland) zur erhöhung unse-
rer Maschinen-Fräskapazität. Das 2. 
Scansystem ist willkommen und bringt 
Vielfältigkeit.



30 31

HISTorIe

2011
Die neue CaM-Software ermöglicht nun 
auch die Herstellung deutlich komplexe-
rer arbeiten. es ist wieder ein Jahr mit 
vielen Tests, neuen Materialien bei Zir-
kon, kunststoff und Composites.
auch im Scanner-Sektor wird getestet 

und es werden neuheiten angeboten. 
Die einstellung eines Mitarbeiters im 
kaufmännischen Bereich ist nun ange-
sagt, um weiterhin perfekte abläufe für 
unsere kunden zu garantieren. 

2009
Da seitens der Software-entwickler die 
weiterentwicklung der CaM-Programme 
zur Verarbeitung von e.max-Blöcken 
sehr zögerlich vonstatten geht, schaffen 
wir das System inLab MCXL von Sirona 
an. Die eingliederung in unsere arbeits-
abläufe gestaltet sich kompliziert, da 
eingehende STL-Datensätze von ande-
ren Systemen gar nicht oder nur sehr 
schwierig verwendet werden können. 
ende 2011 wird das System daher ab-
gestoßen. auftragseingänge und neu-
kundengewinnung nehmen ihren positi-
ven Lauf.

Die Umsätze steigern sich permanent 
und personell kommen wir schon wieder 
an unsere Grenzen. ZT Tobias welzel 
verstärkt ab Herbst unser Team. 
neue entwicklungen auf dem Markt der 
Fräsmaschinen-anbieter nutzen wir zur 
anschaffung einer vollautomatischen 
Fräsmaschine D5 der Firma DaTROn 

mit automatischen Material- und werk-
zeugwechslern, damit auch nachts 
mannlos gefräst werden kann. Dieses 
System erfordert gänzlich neue 
CaM-Software, ist jedoch eine wirkliche 
Bereicherung und zeichnet sich noch 
heute durch Zuverlässigkeit und Vielsei-
tigkeit aus.

2010

2012
wir brauchen zusätzliche Fräs-kapa-
zität! Die kunden-entwicklung ist 
nach wie vor deutlich positiv und ver-
langt nach ergänzenden, flexibleren 
Lösungen. ein weiteres vollautomati-
sches Frässystem der Firma Datron 
wird ende 2012 angeschafft. Diesmal 
entscheiden wir uns für die hochpräzi-
se D5 Linear Scales Variante, die Su-

prakonstruktionen wie Implantatstege 
und Brücken mit einer wiederholge-
nauigkeit von 5 μm fräsen kann. Sie 
wurde noch mühevoll in den inzwi-
schen viel zu kleinen Räumlichkeiten 
unter gebracht. aber es geht so gera-
de, da alle Sinteröfen in den keller 
verdammt werden.



2013
ab Mitte des Jahres verstärkt ZT nicole 
keller die Mannschaft. Die nun 4 Ma-
schinen und mittlerweise 4 Scan-Syste-
me wollen bedient werden. Die Umsatz-
entwicklung ist sehr positiv, aber es zeigt 

sich, dass in den aktuellen, engen Räu-
men auf Dauer nicht mehr gearbeitet 
werden kann. Somit wird ein Umzug in 
einen größeren Teil des ehemaligen Be-
triebsgebäudes der Firma weck Schleif-

mittel geplant. ab Herbst beginnen die 
umfangreichen arbeiten, um aus einer 
Produktionshalle eine neue Fertigungs-
stätte mit modernen und komfortablen 
Räumen zu schaffen.

2014
Im Januar erfolgt endlich der 
betriebsinterne Umzug von 
den alten in die neu geschaffe-
nen, modernen und prakti-
schen ZaHnweRk-Räume. 
endlich mehr Platz (und für die 
Mitarbeiter und Maschinen eine 

klimaanlage)! Gleichzeitig wird ZT    
Darko Savic neben Horst weck zum 
Haupt-Geschäftsführer bestellt. Im Büro 
ergeben sich Änderungen, Jeff Braun 
wird eingestellt und leitet jetzt das Büro 
und die Versand abläufe hervorragend. 
Insgesamt geht durch das Team ein 

neuer Geist, es macht 
jetzt viel mehr Spaß, zu 
arbeiten. 2014 beginnt 
auch die Zusammen-
arbeit mit dem schwei-
zerischen Scanner-Her-
steller Imetric. neben 
den 3Shape-Systemen 
vertreibt ZaHnweRk 
nun auch Imetric 
Scan-Systeme.
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2015
Verstärkt wird wert auf neue Rohmaterialien gelegt und in 
neue Frässtrategien investiert. Das Fräsen von Implantat-
arbeiten mit anschlussgeometrie ist nun für die meisten 
Systeme möglich. auch weitspannige, komplizierte Steg- 
und Implantatbrücken sind nun machbar. Gefräste auf-
bissschienen sind der Renner, mit unserer Spezial-       
Frässtrategie gibt es hervorragende ergebnisse. ab Juli 
übernimmt ZTM Sabine weck die zweite Geschäftsfüh-
rer-Position von Horst weck, der ab sofort nur noch im 
Backoffice tätig ist. ab Oktober wird das Team durch ZT 
Jurij kan verstärkt. allein 130 regelmäßig kaufende 
Stamm-kunden nutzen nun die Dienstleistungen von 
ZaHnweRk. es werden monatlich ca. 3.600 einheiten 
produziert.
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2016

2017

Der Trend bei Zirkon, alle Gerüste in den 
16 VITa-Farben einzufärben, wird ange-
gangen, aber noch nicht zu ende ge-
führt, da keine gleichbleibende Farbge-
bung bei unterschiedlichen Chargen ge-
währleistet werden kann. erste Tests mit 

3D-Druckern sind ebenfalls noch nicht 
zufriedenstellend, die Tests dauern an. 
Das Mehrschicht-Zirkon katana wird 
zum Renner. Durch den einsatz individu-
eller angepasster Frässtrategien und die 
Verwendung von speziellen angefertig-

ten Fräsern und Bohrern ist es nun mög-
lich, Si-tec Tk-Soft-elemente in die Se-
kundärteile einzubauen, um eine sichere 
und stufenlose Frik tion zu gewährleisten.
Im Oktober 2016 feiert ZaHnweRk das 
10-Jährige Firmenjubiläum.

Um der steigenden nachfrage gerecht 
zu werden, investiert ZaHnweRk in eine 
weitere Fräsanlage des renommierten 
deutschen Herstellers Datron und einer 
speziell für die Bearbeitung von Lithium-
disilikat und anderer Verbundwerkstoffe 
abgestimmten 5-achsigen Maschine. 
ZaHnweRk stehen nun sechs Fräsanla-
gen zur Verfügung, um ein größtmögli-
ches Spektrum an frästechnischen Leis-
tungen anbieten zu können. Durch an-
schaffung eines 3D-Druckers wird 
dieses angebot komplettiert, damit auch 
kunden mit Intraoalscannern ihre         
Modelle und arbeiten in gewohnter 
ZaHnweRk-Qualität und -Schnelligkeit 
bekommen können.
als offizieller Reseller des schweizeri-
schen Scanner-Herstellers Imetric kön-
nen wir den präzisesten derzeit erhältli-
chen Scanner in unser angebot mit auf-
nehmen und treiben die Vermarktung 
dieses Systems mit großem erfolg voran.







allgemeine geschäftsbedingungen
1. allgemeines

1.1. Die ausführung aller aufträge an die 
ZaHnweRk Frästechnik GmbH betreffend al-
ler Lieferungen und Leistungen sowie diesbe-
zügliche angebote erfolgen ausschließlich auf 
Basis dieser allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelten für die gesamte Dauer der Ge-
schäftsverbindung, auch dann, wenn eine Be-
zahlung durch Dritte erfolgt. abweichenden 
Geschäftsbedingungen des auftraggebers 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. ab-
weichende Bedingungen bedürfen der schrift-
lichen Bestätigung des auftragnehmers.

1.2. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bleiben bei Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen im Übrigen verbindlich.

2. Preise

2.1. Die Berechnung der zahntechnischen 
Leistungen erfolgt zu der am Tage der Liefe-
rung gemäß Preisliste gültigen Preise zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern 
keine hiervon abweichenden besonderen 
Vereinbarungen getroffen werden.

2.2. kostenvoranschläge beziehen sich auf 
die am Tage der ausstellung gültige Preislis-
te. Sie berücksichtigen nur vorhersehbare 
aufwendungen und sind nur in schriftlicher 
Form verbindlich. erhöhungen bis zu 10 % 
werden vom auftraggeber ohne vorherige 
Rückfrage anerkannt. Bei erhöhungen über 
10 % erfolgt vor Beginn der arbeit abstim-
mung mit dem auftraggeber.

2.3. Änderungen der Preise für gesondert zu 
berechnende Materialien verändern den kos-
tenvoranschlag in jedem Fall.

3. lieferzeit

Lieferfristen werden nach bestem Vermögen 
angegeben. Bei Überschreitung der Lieferfrist 
kann der auftraggeber nur dann vom Vertrag 
zurücktreten oder Schadenersatz verlangen, 
wenn der auftragnehmer mit der Lieferung der 
Leistung in Verzug ist und dem auftragnehmer 
eine angemessene Frist zur nachlieferung ge-
stellt hat oder die Lieferung der Leistung für 
den auftragnehmer aus von ihm zu vertrete-
nen Umständen nicht möglich ist.

4. Versand

Der Versand aller Lieferungen und Leistun-
gen inklusive nacherfüllung erfolgt auf kos-
ten und Gefahr des auftraggebers, sofern 
zwischen auftraggeber und auftragnehmer 
nicht etwas anderes vereinbart wurde.

5. Haftung und Mängelansprüche

5.1. Der auftraggeber hat die arbeiten unver-
züglich nach empfang auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen. Beanstandun-

gen sind vom auftraggeber unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Der auftraggeber hat 
die für eine nachbesserung oder neuerstel-
lung erforderlichen arbeitsmodelle, Datensät-
ze o.ä. zur Verfügung zu stellen. Mängel, die 
zum Zeitpunkt des empfangs der ware nicht 
erkennbar sind (verdeckte Mängel), hat der 
auftraggeber dem auftragnehmer unverzüg-
lich nach deren Feststellung anzuzeigen. Un-
terlässt der auftraggeber die ordnungsgemä-
ße anzeige eines Mangels gemäß den vorge-
nannten Bestimmungen, gelten die betroffenen 
arbeiten und Leistungen als genehmigt.

5.2. Mängelansprüche des auftraggebers 
sind auf das Recht auf nacherfüllung (nach-
besserung, neuerstellung, ersatzlieferung) 
beschränkt. Die entscheidung über die art 
der nacherfüllung bleibt dem auftragnehmer 
vorbehalten. Bei Verfehlung der nacherfül-
lung innerhalb einer angemessenen Frist hat 
der auftraggeber das Recht, vom Vertrag zu-
rückzutreten oder kaufpreisminderung zu 
verlangen.

5.3. Schadensersatzansprüche sind generell 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer-
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht- 
oder Vertragsverletzung des auftraggebers 
beruhen. Dies gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des körpers oder der 
Gesundheit. Bei Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten (kardinalpflichten) haftet der 
auftragnehmer für jede Fahrlässigkeit, jedoch 
nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Scha-
dens. ansprüche auf entgangenen Gewinn, 
ersparte aufwendungen und Schadenersat-
zansprüche Dritter sowie ansprüche für Fol-
geschäden können nicht verlangt werden.

5.4. Die vorstehend genannten Beschränkun-
gen oder der ausschluss der Haftung gelten 
auch für angestellte, arbeitnehmer, Vertreter, 
gesetzliche Vertreter und alle erfüllungsgehil-
fen des auftragnehmers.

6. arbeitsunterlagen

Die Herstellung der zahntechnischen Produk-
te erfolgt auf Grundlage der vom auftragge-
ber zur Verfügung gestellten Modelle, Maße, 
abbildungen, elektronischen Daten usw. (im 
Folgenden „Leistungsdaten“ genannt). Der 
auftragnehmer hat keinen einfluss auf die 
Qualität der zur Verfügung gestellten Leis-
tungsdaten. Da die Leistungsdaten von ent-
scheidendem einfluss auf den Sitz der ferti-
gen arbeit im Munde des Patienten sind, hat 
der auftragnehmer das Recht, nach Rück-
sprache mit dem auftraggeber die Leistungs-
daten zu verändern oder zurückzugeben. Für 
alle Folgen, die aufgrund fehlerhafter oder 
nicht ausreichender Leistungsdaten entste-
hen (z.B. fehlerhafte Modelle und abformun-
gen), haftet ausschließlich der auftraggeber.

7. Support

anwendungs-Support für Datensatz-kunden 

ist kostenpflichtig und richtet sich nach dem 
zeitlichen aufwand. Für kunden mit Monatsum-
sätzen ab 500,- € gewähren wir kostenlosen 
anwendungs-Support im normalem Umfang.

8. Zahlung

8.1. Sofern nicht anders lautend Vereinein-
bart, sind die Rechnungen zahlbar innerhalb 
30 Tagen nach Rechnungseingang ohne wei-
teren abzug. Schecks gelten erst mit einlö-
sung und anschließender Verfügbarkeit für 
den auftragnehmer als Zahlung. wechsel 
werden nicht angenommen. Bei Zahlungsver-
zug können Verzugszinsen in Höhe von 8 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz verlangt 
werden.

8.2. Gegen Zahlungsansprüche des auftrag-
nehmers kann der auftraggeber nur mit unbe-
strittenen und rechtskräftig festgestellten For-
derungen aufrechnen.

9. eigentumsvorbehalt

9.1. an sämtlichen an den auftraggeber ge-
lieferten und durch den auftragnehmer her-
gestellten zahntechnischen Produkten wird 
das eigentum vorbehalten bis zur vollständi-
gen Bezahlung aller Forderungen des auf-
traggebers, auch der nebenforderungen aus 
der Geschäftsverbindung.

9.2. Mit der auftragserteilung tritt der auftrag-
geber Forderungen, die er in ausübung sei-
ner Berufs- oder erwerbstätigkeit erworben 
hat, in Höhe des gesamten Fertigungsauftra-
ges an den auftragnehmer ab.

10. Datenschutz gemäß DS-gVo

wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Da-
ten gemäß den anforderungen der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), insbeson-
dere unter Berücksichtigung der Informati-
onspflichten nach art. 12 bis 14 DSGVO, 
sowie zur aufklärung über die nach der DSG-
VO bestehenden Betroffenenrechte gemäß 
den art. 15 bis 22 und art. 34 DSGVO.

11. erfüllungsort, gerichtsstand, 
anwendbares recht

11.1. erfüllungsort für Lieferung und Zahlung 
ist der Sitz des auftragnehmers.

11.2. Gerichtsstand ist der Sitz des auftrag-
nehmers.

11.3. Für diese allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und aller Rechtsbeziehungen zwi-
schen auftraggeber und auftragnehmer gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

11.4. Sollte eine der Bestimmungen in diesen 
allgemeinen Gschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinba-
rungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen gültig.

30. april 2018
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auftrag Modellanlieferung

anschrift/Firmenstempel

Lindgesfeld 29 a • 42653 Solingen 
Tel. (0212) 226 41 43 • Fax (0212) 226  41 44

auftragsname: 

(bei keiner angabe wird das aktuelle Datum eingetragen) 

ansprechpartner:

leistungen (kürzel bitte im Zahnschema oben eintragen)

k krone anatomisch/
 vollanatomisch
kV  krone für Teilverblendung
kM  krone für Vollverblendung
B  Brückenglied anatomisch/
 vollanatomisch

BV Brückenglied für Teilver-
 blendung
BM  Brückenglied für Voll-
 verblendung
T Teleskop (Primärteleskop)
S Sekundärteleskop

Sitec Sekundärteleskop (mit Si-tec-
 Friktionselement
r Retention
I  Inlay / Onlay / Teilkrone
V Veneer

a  abutment auf klebebasis 
 (exkl. klebebasis)
ad  abutment direktverschraubt 
 (inkl. Schraube)
–  Verblockung bitte so zwischen 
 den Zähnen kennzeichnen!

18 16 14 1217 15 13 11ok
48 46 44 4247 45 43 41

21 23 25 2722 24 26 28

31 33 35 3732 34 36 38uk

Tertiärkonstruktion

Sekundärkonstruktion

Primärkonstruktion

Primärkonstruktion

Sekundärkonstruktion

Tertiärkonstruktion

oBitte um rückruf!

angeliefert durch kunden              abgeholt mit UPSo o

+++++++++++ Dieses Feld wird von ZaHnWerk ausgefüllt +++++++++++

eingegangen am:

Versandfertig am

Material & Farbe
gew. ZahnfarbeMaterial

ZrO2 opaque (durchgefärbt in 8 Farbstufen)

ZrO2 transluzent (durchgefärbt in 16 VITa-Farben)

ZrO2 priti multidisc multicolor extra transluzent (PeT)

ZrO2 kaTana™ Zirconia UTML (Ultratransluzent)

CoCr gefräst

CoCr gesintert (Lasersinter Metall - LSM)

Titan gefräst

PMMa Cast (farblos)

o

o

o

o

o

o

o

o

Material gewünschte Zahnfarbe

PMMa zahnfarbig

PMMa ML (Multilayer)

IPS e.max® CaD (Transluzenz: o	HT  o LT o	MT)

VITa enaMIC®             VITaBLOCS® Mark II

Lava™ Ultimate

Peek (o	white  o nature o	a3  o	Gingiva)

aufbiss-Schiene m. adjustierter Oberfläche o	gefräst  o gedruckt

aufbiss-Schiene m. Front-/eckzahnführung o	gefräst  o gedruckt

o

o o

o

o

o

o

o

o
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abholung durch kunden

UPS express Saver (anlieferung am Folgetag bis 12:00 Uhr)

UPS express (anlieferung am Folgetag bis 10:30 Uhr)

UPS-express-Samstagszustellung (bis 12:00 Uhr)

Ontime Curier (anlieferung am Folgetag bis 9:00 Uhr)

o

o

o

o

o

Ich vertraue der konstruktion von ZaHnweRk

Senden Sie mir die konstruktion zur Voransicht und Freigabe

ausarbeitung durch kunden (Minderpreis 5,00 €/einheit)

o

o

o

Versandart konstruktion

Direktverschraubte original Titan-abutments mit Hersteller-garantie:

Camlog®

Conelog®

Camlog iSy

Straumann® Bone Level

Straumann® synOcta®

Medentis ICX

TRI®

Leistung Leistung Durchmesser / FDI Durchmesser / FDI

anmerkungen & Wünsche (bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben) Wunschtermin

Direktverschraubte Strukturen kompatibel zu folgenden Implantatsystemen:

astra Tech OsseoSpeed™

astra Tech™ eV

Biomet 3i Certain®

Biomet 3i Osseotite®

bredent SkY

bredent SkY fast & fixed

Camlog®

Dentsply-Friadent® Frialit-Xive

Medentis ICX

neoss®

nobel Biocare® active™

nobel Biocare® Branemark™

nobel Biocare® Multi-unit

nobel Biocare® Replace Select™

Straumann® Bone Level

Straumann® synOcta

Zimmer Tapered Screw-Vent®

Leistung Leistung Durchmesser / FDI

abutments auf Titan-klebebasis können wir für alle 
gängigen Systeme fräsen!

Durchmesser / FDI

Zusatzleistungen

Zw Premium Feinstfräsung

Umlaufende Fräsung inkl. Politur

Politur aufbissschiene

Bohrung Schraubenkanal

Bohrung für Locator

Verklebung abutment

Precihorix-, Precivertixgeschiebe

Teilungsgeschiebe

FDILeistung Leistung FDI

Schubverteilungsarm mit Interlock

Schubverteilungsarm

Bearbeiten im Rohzustand (bei Zirkon)

kristallisationsbrand (bei e.max)

Individualisierung

Glanzbrand

einsetzschlüssel





 

www.zahnwerk-fraestechnik.de

Qualität + Service
zu fairen Preisen!

Fon (0212) 226 41 43 

Fax (0212) 226  41 44 

info@zahnwerk-fraestechnik.de

Datensätze: daten@zahnwerk-fraestechnik.de

Lindgesfeld 29 a 

42653 Solingen


