
CEREC neu gedacht
Optimale Workfl ow-
Kontrolle und Sicherheit
Jetzt ist die Zeit
In der aktuellen gesellschaftlichen Situation haben 
Vertrauen und Hygiene für Patienten noch mehr an 
Bedeutung gewonnen. Mit CEREC profi tieren Sie von 
einer nahtlosen digitalen Chairside-Zahnheilkunde, bei 
der jede einzelne Komponente auf größten Komfort und 
höchste Hygienestandards ausgelegt ist. Die innovative 
und intuitive CEREC-Technologie ermöglicht es Ihnen, 
Patienten mit höchster Sicherheit zu behandeln und 
gleichzeitig die Effi  zienz in der Praxis zu steigern.

Höchste Hygienestandards in 
jedem Schritt des Workfl ows

Größtmögliche Sicherheit und Komfort 
mit Behandlungen in einer Sitzung

• Komfortable digitale Abdrücke ohne das Risiko 
kontaminierter Abdrucklöff el

• Reinigungs- und Desinfektionsoptionen, die die 
gesetzlichen Anforderungen übertreff en

• Vielseitiges Hygienekonzept mit 3 verschiedenen 
Hülsen für alle hygienischen Bedürfnisse

• Die Aufnahmeeinheit ist ein Medizinprodukt das 
zur Verwendung in der Patientenumgebung 
zugelassen ist

• Vollständig geschlossenes Scanfenster, um das 
Eindringen von Flüssigkeit während des 
Scanvorgangs zu verhindern

Bequeme und sichere In-house-Fertigung mit CEREC:
• Restaurationen können in einer einzigen Sitzung erstellt werden – ein effi  zienterer Arbeitsablauf mit minimiertem 

Patientenrisiko

• Die Terminplanung wird optimiert, dies führt zu reduzierten Wartezeiten und sozialen Interaktionen

• Ermöglicht volle Kontrolle und Vorhersagbarkeit – jeder Schritt des Workfl ows wird in der Praxis durchgeführt, 
dies reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination

• Bei umfangreicheren Einzelterminen müssen Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle seltener am Tag 
durchgeführt werden
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Ein gesundes und sicheres Lächeln in einer einzigen Behand-
lung mit vielen Materialoptionen für verschiedene Indikationen

Machen Sie Ihre Praxis zukunftssicher und profitieren Sie von 
einer bewährten Technologie und einer renommierten Marke

Die Patienten fühlen sich wohler, wenn Sie weniger Zeit in der Behandlung verbringen. 
Das neue CEREC bietet unzählige Möglichkeiten, um vielfältige Indikationen mit der 
Sicherheit behandeln zu können, die auf herausragenden Ergebnissen basiert.

Brücken Abutments Bohrschablonen
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CEREC neu gedacht.
Jetzt ist die Zeit.

„Meine Patienten haben immer unsere Fähigkeit geschätzt, mit CEREC indirekte 
Keramikrestaurationen in einer einzigen Sitzung herzustellen. Jetzt, seit der COVID-19-
Pandemie, schätzen sie es noch mehr! CEREC ermöglicht es uns, weiterhin sicher und 

effizient die qualitativ beste Versorgung zu gewährleisten. In diesem neuen Umfeld ist die 
Behandlung in einer Sitzung kein Luxus mehr, sondern vielmehr eine Notwendigkeit.“

Dr. Karyn M. Halpern, New York, USA

Macht Ihre Praxis zur bevorzugten 
Option gegenüber denen, die tradi-
tionelle Zahnmedizin anbieten

Beeindruckt Patienten mit einer 
modernen Behandlungsmethode, 
die sie zu einer Empfehlung an 
Familie und Freunde ermutigt

Ermöglicht es Ihnen, die Produkti-
vität zu steigern und die Behand-
lungsmöglichkeiten zu erweitern

Mit unseren kieferorthopädischen und Implantat- 
lösungen können Sie auch größere und komplexere 
Fälle behandeln und die Behandlungsmöglichkeiten 
erweitern.

CEREC Primescan liefert schnell 
hochpräzise Scandaten

Hervorragende Erstvorschläge in nur 
5 Klicks mit der CEREC Software

CEREC Primemill, die neue, erstklas-
sige Schleif- und Fräseinheit macht 
die digitale Chairside-Zahnmedizin 
schneller, einfacher und zuverlässiger 
als je zuvor


