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...

13. - 16.April 2005
die IDS in Köln
Wenn Sie diesen charmanten Mann entdecken, ist der CEKA-Stand schon ganz nah...
...und ebenso nah werden Ihnen diese freundlichen Herren vom CEKA-VERTRIEB aus
Hannover sein. Unsere Zahntechnikermeister freuen sich auf einen engen Gedankenaustausch mit Ihnen. Wir zeigen Ihnen das breite Anwendungsspektrum von CEKA® und
PRECI-LINE®. Wenden Sie sich darum am besten direkt an Ihren persönlichen Fachmann:

Sehr geehrter Kunde,
die IDS rückt in greifbare Nähe. Nie zuvor
wurden so hohe Erwartungen an sie gestellt
wie im Schicksalsjahr 2005. Wir alle erhoffen
uns Impulse von ihr, die uns technisch und
mental beflügeln und unserer Branche zu
neuem Auftrieb verhelfen.
Hoffen wir, dass der kreative Geist, der uns
Zahntechniker auszeichnet, endlich auch di e
Verantwortungsträger in Politik und Gesundheitswesen erfasst, damit Patientenverunsicherung und Abrechnungschaos
endlich ein Ende finden.
Wir - vom CEKA-VERTRIEB Deutschland in
Hannover – werden Ihnen wie immer in
guten wie in schlechten Zeiten hilfreich zur
Seite stehen, um Probleme aus dem Weg
zu räumen und den Blick auf die Zukunft
freizuhalten.
Unsere Zahntechnikermeister Andreas
Steinweg, Lutz Gruber, Jürgen Lentz und
natürlich Firmengründer Helmut Kröly
können es kaum erwarten, mit Ihnen auf
dem CEKA-Stand zu fachsimpeln und wiede r
einmal in Muße Gedanken auszutauschen.
Bis dahin verbleiben wir
mit den besten Grüßen aus Hannover
Ihr

CEKA-VERTRIEB-Deutschland
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Und wenn die Messeluft Sie durstig gemacht hat, steht für Sie ein gut gekühltes „Bollecke De
Koninck“ bereit. Diese köstliche rotblonde Bierspezialität wird in Belgien vorzugsweise in guter
Gesellschaft getrunken – also, bis bald: auf ein Bollecke !

A t t a c h m e nt s a us Z i r k o n iu m o x i d
Die CAD/CAM-Technologie in Kombination mit Zirkoniumoxid
ermöglicht einwandfreien und perfekt biokompatiblen
Zahnersatz. Entdecken Sie mit uns CEKA- und PRECI-LINEAttachments, mit denen Sie schlanke, herausnehmbare
Konstruktionen, komplett aus Zirkoniumoxid, anfertigen
können. Unsere hannoverschen Techniker zeigen Ihnen, wie.

I m p la nt a t g e t r a g e n
… u nd doc h a b ne hm ba r
Zur Wiederherstellung der Ästhetik, Phonetik und Lippenfüllung ist eine herausnehmbare Prothese auf Implantaten oft
die einzige Lösung. Mit CEKA® und PRECI-LINE® bieten wir
Konzepte an, die dem Patienten den gleichen Tragekomfort
und dieselbe hohe Zahnästhetik wie bei einer festsitzenden
Brückenarbeit bieten. Ein breiter Fächer von klinischen
Dokumentationen belegt diese bewährten Konzepte. Mehr
dazu am Messestand.

Attachment-Neuerungen
Aufbauend auf dem Erfolg unserer Attachments haben wir
wegweisende Neuerungen und Neuheiten entwickelt. Unser
Ziel dabei war: einfache und präzise Verarbeitung,
problemloses Austauschen der wichtigsten Einzelteile. Dabei
haben wir uns stets in die Lage des Patienten versetzt, der mit
der Prothese komfortabel leben soll und sich darüber hinaus
seines guten Aussehens sicher sein darf.
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