C E K A- V ER T RI E B D eu t s ch l an d
Das gesamte CEKA- und PRECI-LINE-Programm...

Mit CEKA-PLATIRAX-ATTACHMENTS für jede Dental-Legierung
Sehr geehrter Kunde,
was ist Kult? Etwas, das es schon lange
gibt und ob seiner Besonderheit in
Qualität, Originalität oder auch als Unterhaltungsfaktor immer noch und immer
wieder gern gewählt wird – mithin
Kultstatus hat.
So betrachtet ist unser CEKA-Anker
Kultprodukt par excellence. Der berühmte
„Klick“ beim Einrasten seiner Patrize in die
Matrize ist Erkennungs-Melodie und Indiz
für
seine
Funktionalität
zugleich.
Unvorstellbar: Aber millionenfach gibt es
ihn – inzwischen in vielen Facetten seiner
Winzigkeit.

In Zeiten, in denen der Kostendruck häufig die Richtung vorgibt, sind
in zunehmendem Maße NEM-Legierungen gefragt.
Parallel dazu ist allerdings auch die Sensibilität gegenüber unserer
Umwelt und unser Gesundheitsempfinden gestiegen. Daher ist es
zu kurzsichtig, nur noch auf den Preis zu schauen, denn das kann für
den Patienten oft böse Überraschungen bringen. An erster Stelle
sollte die absolute Verträglichkeit von Dentallegierungen stehen.
Inhaltsstoffe, die potentiell Allergie gefährdend sind, gilt es zu
vermeiden. Oft ist es aber so, dass Attachment-Legierungen, die zur
Verarbeitung mit edelmetallfreien Dentallegierungen vorgesehen sind,
auf einem ebensolchen Stoff, nämlich Nickel, basieren. Wäre da nicht
der Kostendruck...
Mit unserer PLATIRAX-Legierung bieten wir Ihnen in der
Einstückgusstechnik eine Alternative, die sich lohnt - sowohl für den
Patienten, als auch für den Anwendungstechniker.

Produkte kommen und gehen am Markt.
Heute lanciert, morgen verschwunden.
Wenn aber Qualität und Innovation
Grundlagen für Langlebigkeit sind, trifft das
für unseren CEKA-Anker in besonderem
Maße zu. Sein „Stehvermögen“ am Markt
ist sicherlich legendär. Erklärbar ist es
jedoch
durch
seinen
vielseitigen
Anwendungsreichtum, seine Einzigartigkeit
und nicht zuletzt auch durch unser
unermündliches Bestreben, als CEKAVertrieb Deutschland unser Kultprodukt
„CEKA-Anker“ beim Kunden über die Jahre
attraktiv zu halten.
Es hat also handfeste Gründe, weshalb Sie
unserem Kult-Anker so lange schon die
Treue halten.
Mit den besten Grüßen aus Hannover
Ihr

CEKA-VERTRIEB Deutschland

NEU:
RE H 17 – H 17
Schutzkappe für M2 und M3 Gewinde.
Diese sterilisierbare Schutzkappe aus Titan
schützt das Gewinde von CEKA-, CEKA-REVAXsowie PRECI-BALL- und PRECI-CLIXAttachments während der Behandlung, einer
Reparatur oder einer Unterfütterung.

PLATIRAX ist eine Platin/Iridium-Legierung (80%/20%), die dem
Patienten die optimale Verträglichkeit garantiert und vom Anwender
problemlos mit nahezu jeder Dentallegierung, ob EM oder NEM,
verarbeitet werden kann. Beim Angießen, Anlöten oder nach dem
Keramikbrand treten keinerlei Oxydansätze mehr auf. Der aufwendige
Arbeitsgang des Abstrahlens und des Reinigens entfällt, und es kann
somit wertvolle Arbeitszeit eingespart werden. Denn Zeit ist
bekanntlich Geld. Darüber hinaus wird Ihre Lagerhaltung oder
Vorplanung vereinfacht: Ein und dasselbe PLATIRAX-Attachment
verbindet
sich
mit
praktisch
allen
heute
verwendeten
Dentallegierungen. Aufgrund seines hohen Schmelzpunktes (1850°)
sind kritische Situationen während der Verarbeitung weitgehend
ausgeschlossen. Noch Fragen? Dann rufen Sie uns am besten gleich
an und besprechen alles von Techniker zu Techniker.
* * * * * * * * * * Und nicht zu vergessen: * * * * * * * * * *

Unsere Elefanten gi bt es noch!
1 Mini-Jumbo (25 Paar Attachments) = 20 % Sonderrabatt
1 Maxi-Jumbo (50 Paar Attachments) = 25 % Sonderrabatt
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