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BRILLANT: die Ergebnisse mit der nächsten Generation Zirkoniumdioxid
Mit nur 7 multicolor Farbkompositionen in High
Translucent cubic zirconia gestalten Sie 16 VITA® Farben!
Farbtransluzenzen vergleichbar mit Lithiumdisilikat,
jedoch eine Biegefestigkeit von > 650 MPa und
Kronen-Wandstärken von 0,4 mm im Frontzahnbereich
möglich.

SMART: die Idee - der priti®MPguide
Der priti®MPguide High Translucent zeigt die Positionierung in der Ronde. Damit konkretisieren Sie exakt die
Zahnfarbe mit dem Zirkoniumdioxid von pritidenta®.
Der priti®MPguide High Translucent:

astellt die vollständige Farbauswahl aller ZrO2 Farben
im Rahmen der Multicolor Technologie zur Verfügung.

abietet eine Zuordnung zu den beiden Farbsystemen
VITA classical® und VITA System 3D-Master®.

CLEVER: MPT-Software MulticolorPositioningTool
Zu den multicolor Ronden bietet pritidenta® eine
Softwareapplikation an. Das ermöglicht eine
gezielte Farbeinstellung der Restauration in den
Rohlingen.
Positionierung im oberen Drittel der Ronde.

Positionierung im mittleren Drittel der Ronde.

Die Software simuliert den Farbverlauf der Ronden
nach dem Sintern. Dabei wird die Farbwirkung
auf die eingeladene CAD-Restauration projiziert.
So kann vor dem Fräsen exakt die gewünschte
Positionierung, entsprechend der Farbwirkung,

Positionierung im unteren Drittel der Ronde.

festgelegt werden.
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AKTUELL: Multicolortechnologie jetzt auch in Blockform!
Hochästhetische monolithische und vollanatomische
Kronen und Brücken bis zu 3 Gliedern.

3 gute Gründe...
... warum pritidenta® Ihr Partner im Bereich Zirkon ist.
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ÄSTHETISCH
Harmonisch abgestimmte Farbverläufe für Top-Ästhetik.
Sie können vollanatomische Arbeiten ohne keramische
Schichtung fertigen.
SCHNELL
Zeitaufwändige Verfahren wie Tauchen, Bemalen und Trocken
sind nicht mehr erforderlich. Der Sinterprozess kann sofort nach
dem Fräsen beginnen. Glasieren oder polieren: fertig!
EINFACH
Überzeugende, ästhetische Ergebnisse - wie geschichtet - in
wenigen Bearbeitungsschritten! Das ist effizient und ökonomisch.

www.pritidenta.com

Kundenstimmen
Bastian Heinloth

“

„Ein echt zuverlässiges Material in Bezug auf Farbe und Präzision. Mit den optimierten Farben bei priti®multidisc ZrO2 multicolor
High Translucent kann ich die Ästhetik auch bei voll-anatomischen Kronen mit Leichtigkeit erreichen! Der MPguide ist dabei wirklich
die „Schau“. Tolle Idee für die treffsichere Kommunikation zwischen mir und meinen Zahnärzten. Da stimmt die Farbauswahl!“

Justyna Gradzka & Maciej Gradzki

“

„Mit dem Zirkoniumdioxid High Translucent von pritidenta — den hochtransluzenten Zirkoniumdioxid-multicolor
Ronden und der umfassenden Palette können wir unsere Gestaltungsvielfalt bei der Herstellung von ästhetischen,
vollanatomischen Restaurationen voll nutzen. Die neuen Farbeinstellungen sind absolut der richtige Schritt! Das hat
uns begeistert als wir testen konnten. Wir sind sehr beeindruckt über die Genauigkeit und Trefferquote wie wir mit
7 multicolor Farben und zusätzlichen bleach Farben die 16 VITA Farben nachstellen konnten.“

Roman Dotzauer & Claudia Brettschneider

“

„Wir sind fasziniert von den Resultaten bei dem neu eingefärbten Zirkonmaterial. Wir als Fräszentrum haben damit die unmittelbare
Möglichkeit, direkt die ästhetischen Erwartungen unserer Labore mehr als nur zu erfüllen. Wirklich klasse ist die Treffsicherheit bei der
Farbeinstellung. Die Farben stimmen. Mit einem kubisch, hochtransluzenten Zirkonoxid im Frontzahnbereich Einzelkronen mit einer
Wandstärke von 0,4 mm anfertigen zu können …das ist ein deutlicher Vorteil i.S. Werkstoffqualität und Ästhetik. Das hat uns ernsthaft
überzeugt. Wir bleiben jetzt dabei!
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Wolfgang Borgmann

“

„Gerade bei geringen Platzverhältnissen fällt unsere Wahl auf das neue hochtransluzente pritidenta Zirkon.
Wir erleben durch den integrierten harmonischen Farbverlauf und die genaue Farbeinstellung, die hervorragend auf
die 16 VITA Classical Farben abgestimmt sind, eine sichere und zuverlässigere Farbreproduktion. Mit dem MPguide
konnten wir die Kommunikation mit unseren Kunden nochmals verbessern und können so den wachsenden ästhetischen
Anforderungen in der Vollkeramik gerecht werden.“
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