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Happy Birthday, 694C !
Vom Modellguss bis zur implantatgetragenen Totalprothese
!CONGRATULATIONS!
Kinder, wie die Zeit vergeht! 40 Jahre
ist er alt geworden – unser Kleiner,
der mit dem schwer verdaulichen
Namen „694C“ seine Laufbahn
beginnen musste. Aber welcher Start,
welches Durchhaltevermögen, welche
zukunftsweisende Kraft konnte er
entwickeln! Vor 40 Jahren hat er als
erster
Druckknopfanker
die
Zahntechnik revolutioniert und Prothesenklammern mit Bravour vom
Markt gefegt.
Nie ist er kurzatmig geworden, hat
Kraft und Zuspruch verloren; seine
Attraktivität ist ungebrochen wie am
ersten Tage: Na klar, ist er doch ein
echtes Markenexemplar aus dem
erfolgreichen Hause CEKA, ein
Original in des Wortes schönster
Bedeutung.
Alterserscheinungen? Fehlanzeige!
Im Gegenteil: Dadurch, dass das
System kontinuierlich abgerundet und
im Detail perfektioniert wurde, ist er
auf der Höhe seiner Zeit geblieben,
denn mit CEKA-REVAX ist das
klassische Attachment sogar in der
innovativen Implantattechnik verankert.
Fast genauso alt wie der CEKA-Anker
ist sein Vermarktungsstandort in
Hannover. Dabei haben sich die
Begriffe CEKA-Hannover oder auch
Kröly-Hannover zu eigenständigen
Markennamen entwickelt. Nicht
zuletzt auch wegen seiner
herausragenden Serviceleistungen
mit der Gesamtpalette CEKA und
PRECI-LINE und der jederzeitigen
Verfügbarkeit von technischem Know
How dank unseres angegliederten
Dentallabors.
Natürlich, da sind wir gerne
konservativ und sagen: „Call-Center?
Nein, danke!“

CEKA-REVAX

Über die Frage, ob implantatgetragene Prothesen gar die
besseren Zähne sind, lässt sich gewiss streiten. Sicher
dagegen ist, dass wir dank der Implantattechnik heute in
der Lage sind, Zahnersatz herzustellen, der sich in puncto
Kauverhalten und Ästhetik kaum noch vom natürlichen
Gebiss unterscheiden lässt. Mit CEKA- und PRECI-LINEAttachments geben wir Ihnen die Möglichkeit, diesem
Ideal gerecht zu werden.

PRECI-HORIX

Bei einer Situation mit mehreren Implantaten ist die Position des Steges zur Zahnreihe von
entscheidender Bedeutung. Kipplinien gilt es daher, unbedingt zu vermeiden. Eine
Implantatkonstruktion in Verbindung mit CEKA-REVAX und einer PRECI-HORIXStegverankerung ist ein prothetisches Konzept, das diesem Grundsatz uneingeschränkt
Rechnung trägt. Aufgrund seiner Einfachheit und Flexibilität kann diese Kombination in den
verschiedensten Situationen angewandt werden. CEKA-REVAX und PRECI-HORIX sorgen
für den stabilen und komfortablen Sitz der Prothese und garantieren dem Patienten
naturgetreue Funktion und Ästhetik.
Drei Elemente garantieren die Stabilität der Prothese:
die distal angebrachten CEKA-REVAX-Attachments, die PRECIHORIX-Stegverankerung und der Zahnbogen, der fast vollständig
auf dem Steg abgestützt wird. Bei einer Oberkieferprothese bleibt
außerdem der Gaumen frei. Durch entsprechende Gestaltung des
Prothesenkunststoffes im Vestibulumbereich kann die Gesichtsphysiognomie entscheidend verbessert werden, was bei Brücken
häufig unmöglich ist. Die Tatsache, dass die Prothese herausnehmbar ist, bietet darüber hinaus große Vorteile im Bereich der
Hygiene und Nachsorge.
Fazit: Mit CEKA-REVAX und PRECI-HORIX ist die implantatgetragene Totalprothese die Alternative zu festsitzenden oder
verschraubten Brücken.
Bei der Planung Ihrer individuellen Implantatkonstruktion
steht Ihnen unser Fachlabor jederzeit beratend zur Seite.
So komfortabel wie die Anwendung unserer Attachments
gestalten wir für Sie auch die Nachsorge: Mit unseren
praktischen
Reparaturkassetten
sind
Sie
für
jeden
(Reparatur-)Fall bestens gerüstet.
Zum 40jährigen Druckknopf-Geburtstag spendieren wir auf
alle Kassetten einen Sonderrabatt von 20% - und zwar bis
zum 31.07.2009...Bestellen Sie am besten gleich!

Ihr CEKA-Vertrieb Deutschland
CEKA-VERTRIEB DEUTSCHLAND I AKAZIENSTRAßE 7A I 30169 HANNOVER
Tel. (0511) 8 07 00 41 – 45 I Fax: (0511) 8 07 00 46
CEKA-Vertrieb Deutschland 2009. Alle Rechte vorbehalten

info@ceka-vertri eb.de I www.ceka-vertri eb.de

