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Keine Kompromisse bei Ästhetik und Komfort

Attachments – zeitlos in die Zukunft
Sehr geehrter Kunde,
Gesundheit beginnt im Mund – Krankheit auch.
Diesen klugen Satz hat kürzlich der Präsident der Nieders.
Zahntechniker-Innung in einem Interview formuliert.
Ergänzend müsste man hinzufügen: Lebensfreude auch.
Die Kausalität ist klar: Nahrungsaufnahme beginnt im
Mund, beim Kauen und Zubeißen. Probleme, die bei einem
schlechten Zahnstatus entstehen, können eine beachtliche
Auswirkung auf die gesamte Befindlichkeit des Körpers
haben.
Aber wir wissen auch: Die „Teilhabe“ an besagter
Lebensfreude ist heute jedem Patienten zugänglich, der
über die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten informiert ist,
die ihm fortschrittliche Zahnmedizin und Zahntechnik
bieten.
Der Deutsche gilt als Weltmeister im Reisen; trotz
schlechter Wirtschaftslage – so die Prognosen – soll der
Drang in die Ferne sogar wieder zunehmen. In
geographischer Hinsicht unterstellen wir hier also eine
große Informiertheit der Deutschen.
Wie aber sieht es mit der Informiertheit unserer Landsleute
bei der Lösung ihrer ganz persönlichen Zahnprobleme
aus? Manchmal entsteht Desinteresse aus mangelndem
Wissen um die Chancen, die sich einem bieten. Wir
sprechen hier nicht unbedingt von Implantaten, die sich
bestimmt nicht jeder leisten kann – oder wenn doch, man
für dieses Geld lieber eine Reise macht. Es gibt auch
andere Lösungen, Zahnprobleme wieder in den Griff zu
bekommen; wobei Preisgünstigkeit und Effizienz in einem
sehr „gesunden“ Verhältnis zueinander stehen.
Und an diesem Punkt dürfen wir uns ins Spiel bringen.
CEKA/PRECI-LINE hat seit Jahrzehnten mit seinen
prothetischen Halteelementen die Zahntechnik bereichert,
Innovation in Produkte umgesetzt, kurz: einen großen
Bogen geschlagen von der Zahnklammer zum kleinen,
unsichtbaren Anker mit ebenso vielfältigen wie
variationsreichen Anwendungsmöglichkeiten.
Sie – unser geschätzter Kunde – können uns also mit
gutem Gewissen Ihrem Kunden und Patienten empfehlen,
wenn er nach möglichen Lösungen für seine individuellen
Zahnprobleme fragt. Vielleicht verschiebt er ja seine Reise
auf einen späteren Zeitpunkt und investiert zunächst
einmal in seine Zahngesundheit, sprich: eine besondere
Art der Lebensfreude.
Mit vertrauten Grüßen aus Hannover

Ihr CEKA-Vertrieb Deutschland

Heutzutage gibt es unzählige Möglichkeiten, partiellen Zahnersatz
herzustellen. Für den Zahnarzt und Zahntechniker sind Präzision,
Verarbeitungskomfort
und
die
problemlose
Nachsorge
entscheidende Faktoren bei der Wahl der richtigen Technik. Für den
Patienten hingegen haben Ästhetik, Komfort und häufig auch die
Kosten absolute Priorität.
Gründe genug, sich zu fragen, welche Lösung für alle Anforderungen
das optimale Ergebnis liefert.
Teleskopkronen? Im Prinzip schon – aber nicht immer sind sie
ästhetisch und komfortabel genug. Geschiebe? Im Prinzip schon –
gäbe es da nicht die Probleme mit der Präzision bei starker
Belastung und Verschleiß. Implantate? Im Prinzip schon – doch oft
sind sie für den Patienten zu kostspielig, und mancher scheut den
chirurgischen Eingriff. Und was ist mit Attachments?.

Attachments – Ja, natürlich, und zwar nicht nur im Prinzip, denn die
Attachment-Technik vereint die entscheidenden Faktoren zu einem
Zahnersatz, so ästhetisch und funktionell, wie Zähne von Natur aus
im Idealfall sein sollten. Und der entscheidende Vorteil: Attachments
lassen sich jeder prothetischen Situation anpassen und garantieren
eine optimale Kräfteverteilung. Dadurch, dass die Ankertechnik
kontinuierlich abgerundet und perfektioniert wurde, ist sie dank
unserer Produkte CEKA-CLASSIC und CEKA-REVAX so aktuell wie
eh und je und weist somit „zeitlos in die Zukunft“.

Extrakoronale und zahnfleischgesunde Positionierung

Präzise, hygienisch, funktionell

Ästhetische keramische Frontzahnbrücken mit
herausnehmbarem Zahnersatz
Optimale Funktionalität durch
Feinaktivierung
Herausragende Pflege- und
Wartungsmöglichkeiten

Alles über
Attachments –
von Techniker
zu Techniker
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