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Brilliante ergeBnisse
mit der nächsten generation
Zirkoniumdioxid

Einzigartig in der Dentalwelt
unsere hauseigene entwicklung und Produktion bilden die
kernkompetenz des unternehmens. mit unserer erfahrung
aus der entwicklung anderer cad/cam Produkte können wir
unseren kunden in Praxis und labor mit wertvollem knowhow zur seite stehen. Wirtschaftlichkeit und ästhetik im
cad /cam -Bereich stellen heute keinen gegensatz mehr
dar, sondern lassen sich in hervorragender Weise verbinden.
Wir selbst stellen an unsere Produkte hohe ansprüche
hinsichtlich ästhetik, innovationsgrad, Wirtschaftlichkeit und
selbstverständlich Qualität, um unseren kunden stets den
entscheidenden mehrwert bieten zu können.

Innovative Kraft und Kernkompetenzen

Geschäftsführer pritidenta GmbH
dr. Berthold reusch
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die mitarbeiter bilden das herzstück von pritidenta®, denn
erst mit ihrer kompetenz, leidenschaft, teamfähigkeit und
motivation sind erfolgreiche Produkte und kundennaher
Service möglich. Nachhaltiges, profitables Wachstum
im sinne einer verantwortungsvollen Wertschöpfung ist
maßgebliches unternehmensziel. Wir wollen unseren
kunden Produkte und leistungen in bester Qualität liefern.
Basierend auf innovativer kraft und kernkompetenzen gelingt
es uns, zukunftsweisende Produktlösungen auf den markt zu
bringen. durch unser nachhaltiges handeln unterstützen wir
unsere kunden langfristig in ihrer ästhetisch funktionellen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verantwortung
gegenüber den Patienten. Jeder kontakt wird genutzt, um
die Wünsche und hinweise der kunden kennen zu lernen
und lösungen zu entwickeln. Wir machen die Ziele unserer
kunden zu unseren Zielen.

made in
GERMANY
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Zirkoniumdioxid

Qualität

Verfügbar in High Translucent

gleichzeitiges sintern
aller pritidenta
Zirkonmaterialien bei
1450 °c in einem ofen
möglich

7 harmonische multicolor Farbverläufen
16 monochromatischen Vita Farben
weiß

Farbwirkung

individualität

ästhetische, harmonische
Farbverläufe bei
multicolor ronden

Verfügbar in Translucent

es können alle für
Zirkondioxid geeigneten
schichtkeramiken
genutzt werden, auch
niedrigschmelzende
Verblendmassen

7 harmonische multicolor Farbverläufen
16 monochromatischen Vita Farben
weiß

Verfügbar in Opaque
16 monochromatische Vita Farben*
weiß

Präzise ränder und
kanten durch hochverdichtetes material
Jede ronde wird einzeln
vermessen und hat einen
definierten Sinterschrumpf
mit 4 nachkommastellen

*lagerverfügbarkeit siehe seite 18

alle ronden sind
mit und ohne stufe
erhältlich

natürliche,
harmonische
Farbwirkung

rondendurchmesser
98,5 mm für alle
offenen cad/cam
systeme

in 3 verschiedenen transluzenzstrufen
lieferbar:
high translucent mit 49% transluzenz
translucent mit 40% transluzenz
opaque mit 35% transluzenz
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material

Produktbeschreibung

alle priti®multidiscs Zro2 werden aus hochreinen
Materialien hergestellt. Der zertifizierte Prozess des
uniaxialen Pressens mit anschließendem isostatischen
nachverdichten bietet ein höchstmaß an sicherheit. die
hochverdichteten Zirkoniumdioxid-ronden garantieren
einen definierten Sinterschrumpf sowie defektfreie
Fräsergebnisse und damit die grundlage für ein
ästhetisch hochwertiges und kosteneffizientes Ergebnis.

made in
GERMANY

Opak

die chargenübergreifende Farbtreue und homogene
einfärbung beruhen auf der hauseigenen Fertigungskompetenz von pritidenta „Made in Germany”!

Transluzent

Hochtransluzent

priti®multidisc Zro2 multicolor:
als multicolor rohling mit 7 verschiedenen
Farbverläufen
priti®multidisc Zro2 monochromatisch:
in den 16 Zahnfarben des Vita Farbringes
priti®multidisc Zro2:
weiß

Transluzenzvarianten

Multicolor

Wertschöpfung

priti®multidisc ZrO2 – ein
CAD/CAM-Rohling aus
Hochleistungs-Zirkoniumdioxid für
offene CAD/CAM Systeme:

priti®multidisc Zro2
multicolor
translucent

priti®multidisc Zro2
multicolor
high translucent

priti®multidisc Zro2
16 Vita Farben
a1 - d4
translucent

priti®multidisc Zro2
16 Vita Farben
a1 - d4
high translucent

priti®multidisc Zro2 high translucent mit einer
transluzenz von 49%
priti®multidisc Zro2 translucent mit einer
transluzenz von 40%
priti®multidisc Zro2 opaque mit einer
transluzenz von 35%

Monochromatisch
priti®multidisc Zro2
16 Vita Farben
a1 - d4
opaque

priti®multidisc ZrO2:
das ist die Qualität, die ihre restaurationen
verdienen.
Weiß
priti®multidisc Zro2 weiß
opaque

ästhetik

priti®multidisc Zro2 weiß
translucent

priti®multidisc Zro2 weiß
high translucent
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made in
GERMANY

Workflow der herstellung
Jedes Pulverlos
wird gemessen
ist registriert und
rückverfolgbar

AuSGANGSMATERIAl
Zirkondioxidpulver

fORMGEBuNGSPROZESS
formgebendes Pressen
isostatisches Pressen

NACHBEARBEITuNG
Verdichtung des grünlings

VORBRAND
entbindern
Jeder Rohling wird
gemessen
bzgl. der dichte kontrolliert
bzgl. der schwindung gemessen
und berechnet
ist registriert und rückverfolgbar

Weißbrand

Jeder Brand wird
kontrolliert
Branddaten werden
aufgezeichnet und
dokumentiert

QuAlITäTSKONTROllE
Vorbranddichte
schwindung
kennzeichnung
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Vorteile pritidenta

Vorteile material

pritidenta

Zirkoniumdioxid

SICHERHEIT:
das priti®multidisc Zro2 Farbkonzept garantiert homogen durchgefärbte
rohlinge. Für eine zuverlässige und reproduzierbare Farbsicherheit, ronde
für ronde in gleichbleibender Qualität.

SCHONEND:
mit dem voreingefärbten priti®multidisc Zro2 wird die kontamination des
sinterofens (wie beim konventionellen einfärben im labor) verhindert.

EffIZIENZ:
dank der voreingefärbten priti®multidisc Zro2 gewinnen Zahntechniker
wertvolle Zeit, denn die Restauration muss nicht mehr in Färbeflüssigkeit
getaucht und getrocknet werden.
KOMBINIERBAR:
Für alle Zirkoniumdioxid-Produkte von pritidenta gibt es nur eine
sintertemperatur (1450°c). aufgrund dieser einheitlichen sintertemperatur
können auch materialien unterschiedlicher transluzenzstufen mit nur
einem ofenbrand gesintert werden.
KOMPETENZ:
Wir stehen für qualitativ hochwertige Produkte. hohe Werkstoffqualität,
hervorragende kantenstabilität, sehr gute mechanische eigenschaften
sowie hohe Biokompatibilität - das ist das ergebnis der arbeit und
kompetenz unserer erfahrenen Werkstoffexperten.
die priti®multidiscs Zro2 werden ausschließlich in unserer eigenen
Produktionsstätte in deutschland hergestellt.
ExKluSIV:
individuelle Farbanpassungen werden durch „mypriti“ realisiert. anwender
können auf Wunsch die Farbwirkung „ihres“ rohlings selbst bestimmen.
pritidenta produziert den Rohling exklusiv und stellt ihn als zertifiziertes
medizinprodukt in gewohnter pritidenta-Qualität zur Verfügung.

äSTHETIK:
Grundsätzlich weist voreingefärbtes Zirkoniumdioxid signifikant
bessere Transluzenzwerte auf als mit Färbeflüssigkeiten bearbeitete
Zirkoniumdioxid-materialien.
REPRODuZIERBAR:
die voreingefärbten priti®multidisc Zro2 ronden gewährleisten
eine konstante Farbgebung und hohe Prozesssicherheit. dank
der homogenen durchfärbung des materials entstehen auch bei
nachbearbeitung der restauration keine weißen Flecken die das
ergebnis optisch beeinträchtigen.
flExIBIlITäT:
Für die individuelle Verblendung von gerüsten aus priti®multidisc
Zro2 können alle für Zirkoniumdioxid geeigneten schichtkeramiken
verwendet werden, auch niedrigschmelzende Verblendmassen.
SCHNEll:
Bei Bedarf kann für priti®multidiscs Zro2 das schnell-sinterprogramm
aktiviert werden.
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Übersicht Produktportfolio priti®multidisc Zro2

Warum hat pritidenta so viele
unterschiedliche Transluzenzen,
farben und Höhen im Angebot?
Jedes labor oder Fräszentrum hat eigene und
unterschiedliche anforderungen an das ergebnis,
den Preis, die transluzenz und den einsatzbereich:
priti®multidisc Zro2 bietet für jedes Bedürfnis die
richtige lösung – gut zu wissen, dass die auswahl
da ist, wenn man sie braucht!

multicolor
High Translucent, cubic zirconia

Translucent

49% transluzenz
Biegefestigkeit > 650 mPa
Brücken bis zu 3 gliedern

40% transluzenz
Biegefestigkeit > 1.150 mPa
keine indikationseinschränkung

multicolor

multicolor

Variante
multicolor
4 helle Varianten
3 dunkle Varianten

Variante
multicolor
4 helle Varianten
3 dunkle Varianten

monochromatisch
High Translucent, cubic zirconia

Translucent

Opaque

Extreme

49% transluzenz
Biegefestigkeit > 650 mPa
Brücken bis zu 3 gliedern

40% transluzenz
Biegefestigkeit > 1.150 mPa
keine indikationseinschränkung

35% transluzenz
Biegefestigkeit > 1.150 mPa
keine indikationseinschränkung

35% transluzenz
Biegefestigkeit > 1.150 mPa
keine indikationseinschränkung

16 Vita Farben und weiß

16 Vita Farben und weiß

16 Vita Farben und weiß

weiß

Variante
monochrom
16 Vita Farben
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Variante
weiß

Variante
monochrom
16 Vita Farben

Variante
weiß

Variante
monochrom
16 Vita Farben

Variante
weiß

Variante
weiß

Material

High Translucent

Translucent

Opaque

Extreme

Transluzenz

49%

40%

35%

35%

Materialtyp gem.
ISO 6872

typ ii klasse 4

typ ii klasse 5

typ ii klasse 5

typ ii klasse 5

festigkeit

hohe Festigkeit

sehr hohe Festigkeit

sehr hohe Festigkeit

sehr hohe Festigkeit

Biegefestigkeit MPa

> 650 mPa

> 1.150 mPa

> 1.150 mPa

> 1.150 mPa

WAK

10 ·10-6 · k-1

10 ·10-6 · k-1

10 ·10-6 · k-1

10 ·10-6 · k-1

Befestigung
die restaurationen können konventionell mit
einem Zinkoxidphosphat- oder glasionomerzement
befestigt werden. auch eine adhäsive
bzw. selbstadhäsive Befestigung mit hilfe
entsprechender komposite ist möglich. um
hohen ästhetischen ansprüchen gerecht zu
werden und transluzenzverluste zu vermeiden,
sollten für materialien mit höherer transluzenz
unbedingt zahnfarbene Befestigungsmaterialien
verwendet werden.

Mindestwandstärke
Frontzahn 0,4 mm
seitenzahn 0,6 mm

Sinterzyklus
Empfehlung Standardsinterung:
aufheiz- und abkühlrate von 10 °c/min
haltezeit 120 minuten bei 1450 °c
gesamtsinterzeit ca. 7 stunden
Empfehlung Schnellsinterung:
(für bis zu 3-gliedrige Brücke)
aufheizung von 10 °c/min
haltezeit 30 minuten bei 1500 °c
abkühlrate von 40 °c/min
gesamtsinterzeit ca. < 4 stunden
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priti®multidisc Zro2 multicolor
high translucent und translucent

VORTEIlE DER IN MulTICOlOR
EINGEfäRBTEN RONDEN
HOCHäSTHETISCH
harmonisch abgestimmte Farbverläufe, die den höchsten
ästhetischen ansprüchen entsprechen. damit kann auch
ohne keramikschichtung vollanatomisch gearbeitet
werden.
SCHNEll
ohne die sonst üblichen und zeitintensiven arbeitsschritte
wie eintauchen, Bemalen oder trocknen kann der
sinterprozess sofort nach dem Fräsen gestartet werden.
EINfACH
allein durch glasieren oder Polieren erhalten sie
überzeugende, hoch ästhetische ergebnisse.
JEDERZEIT REPRODuZIERBAR
Für die gewünschte Farbwirkung unterstützt sie unsere
eigens entwickelten softwareapplikation mPt bei der
optimalen Positionierung der cad-restauration in der
ronde.
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priti®multidisc Zro2 multicolor
high translucent und translucent

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.
a light

farbdarstellung in A1

a dark

farbdarstellung in A3

B light

B dark

c light

c dark

Jeder Zahntechniker hat eine eigene
Wahrnehmung und Präferenz von Farbe und
ästhetik. Zudem werden unterschiedliche
Verblendsysteme eingesetzt.
unsere angaben zu den Vita classical Farben
sollen daher lediglich ihrer orientierung dienen,
es ist nicht unser anspruch, den Vita Farben
exakt zu entsprechen.

d light
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high translucent

priti®multidisc Zro2 multicolor high translucent,
cubic zirconia, mit einer transluzenz von 49%

priti®multidisc Zro2 high translucent a dark,
3-gliedrige Frontzahnbrücke, nicht bemalt,
nur glanzbrand

Geeignet für:

Je nach Positionierung der
Restauration in der Ronde können
folgende farben abgedeckt werden:
pritidentafarbbezeichnung
a light
a dark
B light
B dark
c light
c dark
d light

Material:

alle offenen Fräsmaschinen mit aufnahme für

Zirkoniumdioxid typ ii, klasse 4 nach din en iso 6872

rondendurchmesser 98,5 mm

gute Festigkeit von > 650 mPa Biegefestigkeit
sehr hohe transluzenz von 49%, vergleichbar mit

Indikationen:

VITA
farbschlüssel
a1-a3
a3,5-a4
B1-B2
B3-B4
c1-c2
c3-c4
d2-d4

lithiumdisilikat

hochästhetische monolithische, vollanatomische

höchste ästhetik

kronen, teilkronen und Brücken bis zu 3 gliedern,

extrem gute alterungsbeständigkeit

gerüstkonstruktionen, inlays, onlays und Veneers

dünne Wandstärken im Frontzahnbereich 0,4 mm

sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete

und seitenzahnbereich 0,6 mm

hochästhetische arbeiten

Biokompatibel

Höhe

A light

A dark

B light

B dark

C light

C dark

D light

14 mm

13107-d985-14alht

13107-d985-14adht

13107-d985-14Blht

13107-d985-14Bdht

13107-d985-14clht

13107-d985-14cdht

13107-d985-14dlht

18 mm

13107-d985-18alht

13107-d985-18adht

13107-d985-18Blht

13107-d985-18Bdht

13107-d985-18clht

13107-d985-18cdht

13107-d985-18dlht

20 mm

13107-d985-20alht

13107-d985-20adht

13107-d985-20Blht

13107-d985-20Bdht

13107-d985-20clht

13107-d985-20cdht

13107-d985-20dlht

25 mm

13107-d985-25alht

13107-d985-25adht

13107-d985-25Blht

13107-d985-25Bdht

13107-d985-25clht

13107-d985-25cdht

13107-d985-25dlht
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translucent

priti®multidisc Zro2 multicolor translucent,
mit einer transluzenz von 40%

Geeignet für:

priti®multidisc Zro2 translucent a dark,
4-gliedrige seitenzahnbrücke, nicht bemalt,
nur glanzbrand

Material:
Zirkoniumdioxid typ ii, klasse 5 nach din en iso 6872
hohe Festigkeit von > 1.150 mPa Biegefestigkeit
hohe transluzenz von 40%
hohe ästhetik
gute alterungsbeständigkeit

alle offenen Fräsmaschinen mit aufnahme für
rondendurchmesser 98,5 mm

Indikationen:
sehr ästhetische monolithische, vollanatomische
kronen, teilkronen und Brücken bis zu 14 gliedern,
suprakonstruktionen
sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete
ästhetische arbeiten

dünne Wandstärken im Frontzahnbereich 0,4 mm
und seitenzahnbereich 0,6 mm
Biokompatibel

Je nach Positionierung der
Restauration in der Ronde können
folgende farben abgedeckt werden:
pritidentafarbbezeichnung
a light
a dark
B light
B dark
c light
c dark
d light

VITA
farbschlüssel
a1-a3
a3,5-a4
B1-B2
B3-B4
c1-c2
c3-c4
d2-d4

Höhe

A light

A dark

B light

B dark

C light

C dark

D light

14 mm

13107-d985-14alt

13107-d985-14adt

13107-d985-14Blt

13107-d985-14Bdt

13107-d985-14clt

13107-d985-14cdt

13107-d985-14dlt

18 mm

13107-d985-18alt

13107-d985-18adt

13107-d985-18Blt

13107-d985-18Bdt

13107-d985-18clt

13107-d985-18cdt

13107-d985-18dlt

20 mm

13107-d985-20alt

13107-d985-20adt

13107-d985-20Blt

13107-d985-20Bdt

13107-d985-20clt

13107-d985-20cdt

13107-d985-20dlt

25 mm

13107-d985-25alt

13107-d985-25adt

13107-d985-25Blt

13107-d985-25Bdt

13107-d985-25clt

13107-d985-25cdt

13107-d985-25dlt
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priti®multidisc Zro2

monochrom in 16 Vita Farben und weiß
high translucent, translucent und opaque

VORTEIlE VON MONOCHROM
EINGEfäRBTEN RONDEN
Warum voreingefärbtes Material?
dank der durchgängigen, homogenen einfärbung des
materials entfallen arbeitsschritte wie eintauchen,
Bemalen und trocknen. das spart nicht nur Zeit und
aufwand, sondern hilft zudem, mögliche manuelle Fehler
im einfärbeprozess zu vermeiden. sie können dadurch
kostengünstiger produzieren und ihre kunden freuen
sich über eine stets gleichbleibende und reproduzierbare
Farbqualität.
dank der vollständigen durchfärbung des materials
entstehen außerdem bei nachbearbeitung oder
einschleifen keine hellen stellen, die das ergebnis
optisch beeinträchtigen.
Industriell voreingefärbte Zirkonronden sind jederzeit
reproduzierbar.
Voreingefärbtes material schont zudem ihren sinterofen
und schützt vor Beeinträchtigung des materials. Bei
säurebasierten Einfärbeflüssigkeiten kann es aufgrund
ihrer ausdünstungen während des sinterprozesses zu
ablagerungen und kontamination der Brennelemente
des sinterofens führen. dadurch können unerwünschte
Farbveränderungen und/oder transluzenz-einbußen
auftreten. industriell voreingefärbtes Zirkoniumdioxid
sorgt für farblich konstante ergebnisse.
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priti®multidisc Zro2

monochrom in 16 Vita Farben und weiß
high translucent, translucent und opaque

a1

a2

a3

a3,5

B1

B2

B3

B4

c1

c2

c3

c4

d2

d3

d4

weiß

a4

Jeder Zahntechniker hat eine eigene
Wahrnehmung und Präferenz von Farbe und
ästhetik. Zudem werden unterschiedliche
Verblendsysteme eingesetzt.
unsere angaben zu den Vita classical Farben
sollen daher lediglich ihrer orientierung dienen,
es ist nicht unser anspruch, den Vita Farben
exakt zu entsprechen.
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high translucent

priti®multidisc Zro2, high translucent, cubic zirconia
in 16 Vita Farben und weiß
mit einer transluzenz von 49%

priti®multidisc Zro2 high translucent a3
3-gliedrige Frontzahnbrücke reduziert

Geeignet für:

Material:

alle offenen Fräsmaschinen mit aufnahme für
rondendurchmesser 98,5 mm

Zirkoniumdioxid typ ii, klasse 4 nach din en iso 6872
gute Festigkeit von > 650 mPa Biegefestigkeit
sehr hohe transluzenz von 49%
höchste ästhetik
extrem gute alterungsbeständigkeit

Indikationen:
hochästhetische monolithische, vollanatomische
kronen, teilkronen und Brücken bis zu 3 gliedern,
gerüstkonstruktionen, inlays, onlays und Veneers
sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete
hochästhetische arbeiten

dünne Wandstärken im Frontzahnbereich 0,4 mm
und seitenzahnbereich 0,6 mm
Biokompatibel

Höhe

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

weiß

10
mm

13107-d98510a1ht

13107-d98510a2ht

13107-d98510a3ht

13107-d98510a35ht

13107-d98510a4ht

13107-d98510B1ht

13107-d98510B2ht

13107-d98510B3ht

13107-d98510B4ht

13107-d98510c1ht

13107-d98510c2ht

13107-d98510c3ht

13107-d98510c4ht

13107-d98510d2ht

13107-d98510d3ht

13107-d98510d4ht

13107-d98510ht

12
mm

13107-d98512a1ht

13107-d98512a2ht

13107-d98512a3ht

13107-d98512a35ht

13107-d98512a4ht

13107-d98512B1ht

13107-d98512B2ht

13107-d98512B3ht

13107-d98512B4ht

13107-d98512c1ht

13107-d98512c2ht

13107-d98512c3ht

13107-d98512c4ht

13107-d98512d2ht

13107-d98512d3ht

13107-d98512d4ht

13107-d98512ht

14
mm

13107-d98514a1ht

13107-d98514a2ht

13107-d98514a3ht

13107-d98514a35ht

13107-d98514a4ht

13107-d98514B1ht

13107-d98514B2ht

13107-d98514B3ht

13107-d98514B4ht

13107-d98514c1ht

13107-d98514c2ht

13107-d98514c3ht

13107-d98514c4ht

13107-d98514d2ht

13107-d98514d3ht

13107-d98514d4ht

13107-d98514ht

16
mm

13107-d98516a1ht

13107-d98516a2ht

13107-d98516a3ht

13107-d98516a35ht

13107-d98516a4ht

13107-d98516B1ht

13107-d98516B2ht

13107-d98516B3ht

13107-d98516B4ht

13107-d98516c1ht

13107-d98516c2ht

13107-d98516c3ht

13107-d98516c4ht

13107-d98516d2ht

13107-d98516d3ht

13107-d98516d4ht

13107-d98516ht

18
mm

13107-d98518a1ht

13107-d98518a2ht

13107-d98518a3ht

13107-d98518a35ht

13107-d98518a4ht

13107-d98518B1ht

13107-d98518B2ht

13107-d98518B3ht

13107-d98518B4ht

13107-d98518c1ht

13107-d98518c2ht

13107-d98518c3ht

13107-d98518c4ht

13107-d98518d2ht

13107-d98518d3ht

13107-d98518d4ht

13107-d98518ht

20
mm

13107-d98520a1ht

13107-d98520a2ht

13107-d98520a3ht

13107-d98520a35ht

13107-d98520a4ht

13107-d98520B1ht

13107-d98520B2ht

13107-d98520B3ht

13107-d98520B4ht

13107-d98520c1ht

13107-d98520c2ht

13107-d98520c3ht

13107-d98520c4ht

13107-d98520d2ht

13107-d98520d3ht

13107-d98520d4ht

13107-d98520ht

25
mm

13107-d98525a1ht

13107-d98525a2ht

13107-d98525a3ht

13107-d98525a35ht

13107-d98525a4ht

13107-d98525B1ht

13107-d98525B2ht

13107-d98525B3ht

13107-d98525B4ht

13107-d98525c1ht

13107-d98525c2ht

13107-d98525c3ht

13107-d98525c4ht

13107-d98525d2ht

13107-d98525d3ht

13107-d98525d4ht

13107-d98525ht
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translucent

priti®multidisc Zro2, translucent,
in 16 Vita Farben und weiß
mit einer transluzenz von 40%

priti®multidisc Zro2 translucent a3
10-gliedrige Brücke

Geeignet für:

Material:

alle offenen Fräsmaschinen mit aufnahme für
rondendurchmesser 98,5 mm

Zirkoniumdioxid typ ii, klasse 5 nach din en iso 6872
hohe Festigkeit von > 1.100 mPa Biegefestigkeit
hohe transluzenz von 40%
hohe ästhetik
gute alterungsbeständigkeit
dünne Wandstärken im Frontzahnbereich 0,4 mm
und seitenzahnbereich 0,6 mm

Indikationen:
sehr ästhetische monolithische, vollanatomische
kronen, teilkronen und Brücken bis zu 16 gliedern,
suprakonstruktionen
sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hohe
ästhetische arbeiten

Biokompatibel

Höhe

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

weiß

10
mm

13107-d98510a1t

13107-d98510a2t

13107-d98510a3t

13107-d98510a35t

13107-d98510a4t

13107-d98510B1t

13107-d98510B2t

13107-d98510B3t

13107-d98510B4t

13107-d98510c1t

13107-d98510c2t

13107-d98510c3t

13107-d98510c4t

13107-d98510d2t

13107-d98510d3t

13107-d98510d4t

13107-d98510t

12
mm

13107-d98512a1t

13107-d98512a2t

13107-d98512a3t

13107-d98512a35t

13107-d98512a4t

13107-d98512B1t

13107-d98512B2t

13107-d98512B3t

13107-d98512B4t

13107-d98512c1t

13107-d98512c2t

13107-d98512c3t

13107-d98512c4t

13107-d98512d2t

13107-d98512d3t

13107-d98512d4t

13107-d98512t

14
mm

13107-d98514a1t

13107-d98514a2t

13107-d98514a3t

13107-d98514a35t

13107-d98514a4t

13107-d98514B1t

13107-d98514B2t

13107-d98514B3t

13107-d98514B4t

13107-d98514c1t

13107-d98514c2t

13107-d98514c3t

13107-d98514c4t

13107-d98514d2t

13107-d98514d3t

13107-d98514d4t

13107-d98514t

16
mm

13107-d98516a1t

13107-d98516a2t

13107-d98516a3t

13107-d98516a35t

13107-d98516a4t

13107-d98516B1t

13107-d98516B2t

13107-d98516B3t

13107-d98516B4t

13107-d98516c1t

13107-d98516c2t

13107-d98516c3t

13107-d98516c4t

13107-d98516d2t

13107-d98516d3t

13107-d98516d4t

13107-d98516t

18
mm

13107-d98518a1t

13107-d98518a2t

13107-d98518a3t

13107-d98518a35t

13107-d98518a4t

13107-d98518B1t

13107-d98518B2t

13107-d98518B3t

13107-d98518B4t

13107-d98518c1t

13107-d98518c2t

13107-d98518c3t

13107-d98518c4t

13107-d98518d2t

13107-d98518d3t

13107-d98518d4t

13107-d98518t

20
mm

13107-d98520a1t

13107-d98520a2t

13107-d98520a3t

13107-d98520a35t

13107-d98520a4t

13107-d98520B1t

13107-d98520B2t

13107-d98520B3t

13107-d98520B4t

13107-d98520c1t

13107-d98520c2t

13107-d98520c3t

13107-d98520c4t

13107-d98520d2t

13107-d98520d3t

13107-d98520d4t

13107-d98520t

25
mm

13107-d98525a1t

13107-d98525a2t

13107-d98525a3t

13107-d98525a35t

13107-d98525a4t

13107-d98525B1t

13107-d98525B2t

13107-d98525B3t

13107-d98525B4t

13107-d98525c1t

13107-d98525c2t

13107-d98525c3t

13107-d98525c4t

13107-d98525d2t

13107-d98525d3t

13107-d98525d4t

13107-d98525t
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opaque

priti®multidisc Zro2 opaque,
in 16 Vita Farben und weiß
mit einer transluzenz von 35%

priti®multidisc Zro2 opaque a3
4-gliedrige Brücke reduziert

Geeignet für:

Material:

alle offenen Fräsmaschinen mit aufnahme für
rondendurchmesser 98,5 mm

Indikationen:
kronen und Brücken bis zu 16 gliedern,
teil- oder vollverblendete gerüstkonstruktionen,
suprakonstruktionen
Zu empfehlen zum abdecken von verfärbten stümpfen
oder metallkonstruktionen

Zirkoniumdioxid typ ii, klasse 5 nach din en iso 6872
hohe Festigkeit von > 1.150 mPa Biegefestigkeit
transluzenz von 35%
gute alterungsbeständigkeit
dünne Wandstärken im Frontzahnbereich 0,4 mm
und seitenzahnbereich 0,6 mm
Biokompatibel

Höhe

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

weiß

10
mm

13107-d98510a1

13107-d98510a2

13107-d98510a3

13107-d98510a35

13107-d98510a4

13107-d98510B1

13107-d98510B2

13107-d98510B3

13107-d98510B4

13107-d98510c1

13107-d98510c2

13107-d98510c3

13107-d98510c4

13107-d98510d2

13107-d98510d3

13107-d98510d4

13107-d98510

12
mm

13107-d98512a1

13107-d98512a2

13107-d98512a3

13107-d98512a35

13107-d98512a4

13107-d98512B1

13107-d98512B2

13107-d98512B3

13107-d98512B4

13107-d98512c1

13107-d98512c2

13107-d98512c3

13107-d98512c4

13107-d98512d2

13107-d98512d3

13107-d98512d4

13107-d98512

14
mm

13107-d98514a1

13107-d98514a2

13107-d98514a3

13107-d98514a35

13107-d98514a4

13107-d98514B1

13107-d98514B2

13107-d98514B3

13107-d98514B4

13107-d98514c1

13107-d98514c2

13107-d98514c3

13107-d98514c4

13107-d98514d2

13107-d98514d3

13107-d98514d4

13107-d98514

16
mm

13107-d98516a1

13107-d98516a2

13107-d98516a3

13107-d98516a35

13107-d98516a4

13107-d98516B1

13107-d98516B2

13107-d98516B3

13107-d98516B4

13107-d98516c1

13107-d98516c2

13107-d98516c3

13107-d98516c4

13107-d98516d2

13107-d98516d3

13107-d98516d4

13107-d98516

18
mm

13107-d98518a1

13107-d98518a2

13107-d98518a3

13107-d98518a35

13107-d98518a4

13107-d98518B1

13107-d98518B2

13107-d98518B3

13107-d98518B4

13107-d98518c1

13107-d98518c2

13107-d98518c3

13107-d98518c4

13107-d98518d2

13107-d98518d3

13107-d98518d4

13107-d98518

20
mm

13107-d98520a1

13107-d98520a2

13107-d98520a3

13107-d98520a35

13107-d98520a4

13107-d98520B1

13107-d98520B2

13107-d98520B3

13107-d98520B4

13107-d98520c1

13107-d98520c2

13107-d98520c3

13107-d98520c4

13107-d98520d2

13107-d98520d3

13107-d98520d4

13107-d98520

25
mm

13107-d98525a1

13107-d98525a2

13107-d98525a3

13107-d98525a35

13107-d98525a4

13107-d98525B1

13107-d98525B2

13107-d98525B3

13107-d98525B4

13107-d98525c1

13107-d98525c2

13107-d98525c3

13107-d98525c4

13107-d98525d2

13107-d98525d3

13107-d98525d4

13107-d98525
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artikel auf lager

extreme

priti®multidisc Zro2 extreme,
mit einer transluzenz von 35%

priti®multidisc Zro2 extreme weiß, implantatbrücke

Geeignet für:

Material:

alle offenen Fräsmaschinen mit aufnahme für
rondendurchmesser 98,5 mm

Indikationen:
Für besonders hohe Präsizionsarbeiten, wie fest
verschraubte implantatbrücken

Höhe

weiß

20 mm

13007-d985-20

25 mm

13007-d985-25

Zirkoniumdioxid typ ii, klasse 5 nach din en iso 6872,
rein isostatisch gepresstes Zirkoniumdioxid
hohe Festigkeit von > 1.150 mPa Biegefestigkeit
transluzenz von 35%
hohe ästhetik
gute alterungsbeständigkeit
dünne Wandstärken im Frontzahnbereich 0,4 mm
und seitenzahnbereich 0,6 mm
Biokompatibel

Weitere Ausführungen
auf Anfrage
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mypriti® – Zirkoniumdioxid nach ihrem geschmack
sie haben spezielle anforderungen, bei denen sie besonders Wert auf eine für sie angepasste mischung aus
Farbe und transluzenz legen? Wir nennen es mypriti®.
Verwenden sie eigens für sie individuell entwickeltes und nach ihrem geschmack gefertigtes Zirkoniumdioxid
in ihrem Fräszentrum oder labor.

SCHRITT

1

Sie definieren die Grundfarbe und wir entwickeln diese entsprechend
Ihrer Vorgaben.
SCHRITT

2

SCHRITT

3

20

Sie wählen unter 3 Transluzenzen:
High Translucent, Translucent und Opaque

Abstimmung gemäß Ihren Wünschen und Vorstellungen

SCHRITT

4

Produktion des exklusiv für Sie
eingestellten Zirkoniumdioxids
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Zubehör
priti®pearl Sinterperlen
sinterperlen sind das ideale material für die sichere und
verzugsfreie lagerung von vollkeramischen gerüsten im
sinterofen, insbesondere aus Zirkoniumdioxid.

Für sintertemperaturen bis zu 1.600 °c
in zwei durchmessern erhältlich:
Ø 0,3 mm, gut geeignet für Brückenrestaurationen
Ø 2,0 mm, gut geeignet für einzelzahnrestaurationen
inhalt 200 gramm

priti®sinter Sinterperlen

Artikelnummer

0,3 mm Durchmesser

13107-d300203

2.0 mm Durchmesser

13107-d300220

priti®clean Reinigungspulver
das reinigungspulver priti®clean sorgt für hochreine
sinterergebnisse. das Pulver dient dem einsatz im
Brennraum des sinterofens. Bei einer standardsinterung mit priti®clean werden Verunreinigungen
aus der Brennkammer im Pulver gebunden. dies führt
zu einer dauerhaften reinigung der ofenkammer. eine
regelmäßige Reinigung empfiehlt sich, um unverfälschte,
farblich konstante sinterergebnisse zu erhalten.
priti®clean ZrO2
Reinigungspulver

Artikelnummer

200g

13107-d200200

saubere, farblich konstante sinterergebnisse
keine grün- oder gelbverfärbung der restaurationen
schont die lebensdauer der heizstäbe
keine neuen ablagerungen
inhalt 200 g

priti®bowl Sinterschale
die sintertiegel werden aus aluminiumoxid hergestellt
und eignen sich für hochtemperaturanwendungen bis zu
1500 °c im einsatz in dentalöfen.
durch die hohe Porosität des Werkstoffes ist die
temperaturwechselbeständigkeit sehr gut.
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priti®bowl

Artikelnummer

98 mm Durchmesser

11010-d000098

118 mm Durchmesser

11010-d000118

Für bis zu 1.000 Brennzyklen
Zum schnellsintern geeignet
in zwei durchmessern erhältlich:
Ø 98 mm
Ø 118 mm

Zubehör
mPt – multicolor Positioning tool pritidenta®
ergänzend zu den innovativen priti®multidisc Zro2
multicolor ronden mit natürlichem Farbverlauf, bieten
wir eine softwareapplikation an, welche die optimalen
Platzierung der restauration in der ronde ermöglicht.
die mPt-software simuliert den Farbverlauf der
multicolor ronde nach sinterung und projiziert die
Farbwirkung auf die cad-restauration. so kann vor
dem Fräsen die gewünschte Positionierung festgelegt
werden.
alle multicolor-rohlinge sind entsprechend ihrer
grundfarbe und ihres Farbverlaufes digital analysiert
worden. die cad-konstruktion (stl-File) wird vom
Zahntechniker in echtzeit entsprechend ihrer lage
und Position im farblich passenden multicolor-rohling
visualisiert. durch rotation lässt sich der Farbverlauf
einstellen, und durch das vertikale Verschieben der
restauration ändert sich die Farbintensität.

Ablauf
starten der software
Öffnen der cad-konstruktion (stl-File)
einfügen der auftragsdaten
pritidenta multicolor rohling in Farbe und höhe
auswählen
schrumpfungsfaktor wählen
Positionierung und Justierung der cad-restauration
durch einen klick werden die Übergabeformate
gespeichert: speichern der cad-restauration in neuer
Position, erzeugen eines dokumentes mit screenshots
und erstellen einer txt-datei mit angaben zur
Positionierung (rotation um die x-achse, Y-achse,
höheneinstellung)

die priti®multidisc Zro2 multicolor-rohlinge vereinfachen die zahntechnische arbeit erheblich. um
die Vorteile verlässlich und reproduzierbar nutzen zu
können, bedarf es einer softwareseitigen unterstützung
bei der Positionierung der restauration im rohling. mit
dem mPt – multicolor Positionierungs tool – wird das
optimale ästhetische ergebnis bestmöglich unterstützt.
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Titelbild: priti®multidisc Zro2 high translucent a dark, nicht bemalt oder geschichtet, nur glanzbrand

Ihr Ansprechpartner:

pritidenta® GmbH
meisenweg 37
d-70771 leinfelden-echterdingen
germany
e-mail info@pritidenta.com
Phone +49 (0) 711.3206.56.0
Fax +49 (0) 711.3206.56.99
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