// Qualität
// Farbwirkung
// Individualität

in OPak, tranSluZEnt
und HOCHtranSluZEnt
liEFErbar
glEiCHZEitigES SintErn allEr
PritidEnta ZirkOnMatErialiEn in
EinEM OFEn MÖgliCH bEi 1450 °C

natÜrliCHE Farbwirkung

MOnOCHrOM vErFÜgbar in wEiSS
und 16 vita ClaSSiCal FarbEn
MultiCOlOr vErFÜgbar in
7 vErSCHiEdEnEn FarbvErläuFEn

dEFiniErtEr
SintErSCHruMPF

PräZiSE rändEr und
kantEn durCH
HOCHvErdiCHtEtES MatErial

Mit und OHnE
StuFE ErHältliCH
ZErtiFiZiErt naCH
din En iSO 13485 - din En iSO 9001

äStHEtiSCHE, HarMOniSCHE
FarbvErläuFE bEi
MultiCOlOr-rOHlingEn
univErSalgrÖSSEn,
SOMit FÜr allE
OFFEnEn SYStEME
EinSEtZbar

die priti®multidisc ist ein rohling aus
Hochleistungs-Zirkoniumdioxid. der
rohling ist in weiß, monochrom in 16
vita classical Farben sowie multicolor in
7 verschiedenen Farbverläufen erhältlich.
die chargenübergreifende Farbtreue und
Homogenität durch das voreinfärben beruht auf unserer Fertigungskompetenz
“Made in germany”. wählen Sie aus unserem umfassenden angebot das richtige
Material für ihre individuellen bedürfnisse.

ausGanGsmaterial
Jedes Pulverlos

Zirkonoxidpulver

// material
alle priti®multidiscs werden unter Einsatz von hochreinem Pulver in deutschland hergestellt. Der zertifizierte Prozess
des uniaxialen Pressens mit anschließendem isostatischem nachverdichten
bietet ein Höchstmaß an Sicherheit
und reproduzierbarkeit. Hochverdichtete
Rohlinge stehen für einen definierten
Sinterschrumpf und defektfreie Fräsergebnisse. dies ist die Qualität, die ihre
restaurationen verdienen.

Fertigungsprozess
von Zirkonoxid
von pritidenta®

wird gemessen
ist registriert und wird
rückverfolgt

formGeBunGsProzess
uniaxiales Pressen
isostatisches nachverdichten

nachBearBeitunG
grünbearbeitung

VorBranD

Jeder Brand wird

Entbindern
weißbrand

kontrolliert
brenndaten werden
aufgezeichnet und
registriert

QualitÄtsKontrolle
Jeder rohling wird

vorbranddichte

M a d E i nY
German

Basis

QualitÄt

Chemische Zusammensetzung

Chargenübergreifende Farbstabilität

Chemische Zusammensetzung
von priti®multidisc ZrO2

wt-%

Zirkonoxid (ZrO2/HfO2):

90,7%

Yttriumoxid (Y2O3):

9,3%

aluminiumoxid (al2O3):

< 0,1%

andere

< 0,5%

Schwindung
kennzeichnung

farBWirKunG

vermessen
bzgl. der dichte kontrolliert
bzgl. der Schwindung
gemessen und berechnet
registriert und
rückverfolgt

grundfarbe-transluzenz-Farbverlauf

// Vielfalt
Varianten

weiß

monochrom

multicolor

16 VITA
classical Farben

light in 4 Varianten
dark in 3 Varianten

opak
A2

transluzent
A2

Alight

A2

Alight

hoch
transluzent

Einzigartige Vielfalt
der priti®mulitdisc ZrO2

Die priti®multidisc wird in verschiedenen
Varianten angeboten. Von weiß bis multicolor, von opak bis hochtransluzent und
von monochrom in 16 VITA classical Farben bis multicolor mit harmonischem
Farbverlauf. So können Sie ganz nach
Ihren individuellen Anforderung und entsprechend der Indikation den richtigen
Rohling wählen. Im Vordergrund steht das
entsprechend der Indikation gewünschte
Ergebnis. Alles was Sie benötigen für ein
ästhetisch hochwertiges und kosteneffizientes Ergebnis.

// Vorteile
Abgestimmte, chargenübergreifende
Farbkonzepte, hohe Werkstoffqualität
und Kompetenz bei der Produktion bilden die Grundlagen des priti®multidisc
Konzepts. Durch bereits voreingefärbte
Zirkonrohlinge gewinnen Sie als Anwender mehr Zeit, da die Restaurationen
nicht mehr zusätzlich in Färbeflüssigkeit
getaucht oder bepinselt und getrocknet
werden müssen. Durch die zusätzliche
Individualität von mypriti® machen Sie
Ihr Labor einzigartig.

Restaurationen gefertigt aus priti®multidisc
14-gliedrige Brücke, 3-gliedrige Brücke
und 2 einzelne Frontzähne

transluzent
Vollzirkon A2

hoch transluzent
Vollzirkon A2

multicolor

Vollzirkon hochtransluzent Alight

grundFarbE

Sie wählen eine grundfarbe und
diese wird nach ihren wünschen
angepasst.

tranSluZEnZ
Sie wählen unter
3 verschiedenen
transluzenzen

priti®production
individuEllE klEinSEriEn

„MEin“ rOHling

// mypriti®

Sie benötigen es noch individueller?
wir nennen es mypriti®. gemeinsam mit
unseren Fachleuten bestimmen Sie die
Farbwirkung „Ihres“ Rohlings. Sie definieren die grundfarbe, teilen uns mit,
welche Farbanpassung gewünscht ist,
wählen die transluzenz und wir produzieren exklusiv für Sie „ihr“ Zirkonoxid.
unsere automatisierte Fertigung ermöglicht die umsetzung selbst bei kleinserien*. diese individualität ist einmalig!
Sie erhalten „ihre“ rohlinge als zertifiziertes Medizinprodukt in gewohnter
pritidenta® Qualität.

Sie erhalten ihre
individuellen rohlinge

inDiViDuell
Sie definieren

Betreuen

unsere Fachleute unterstützen

herstellen

*kleinserien ab 50 rohteilen
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Phone +49 (0) 711.3206.56.0
Fax
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