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     „Es war richtig, mir cErEc von  
              EinEm KollEgEn zEigEn zu lassEn. 
DiE Passung DEr EingEsEtztEn KronE 
                       war wirKlich bEEinDrucKEnD!“

CEREC 
kann mehr als 
restaurationen.

immer eine
InnovatIon
voraus!

CaD/CaM-Systeme 
vom Pionier zum neuen 
standard. seit 30 Jahren 
entwickeln wir die digitale 
Zahnheilkunde und  
schaffen neue Zukunfts
perspektiven für Praxis  
und labor.

Bildgebende Systeme 
Beste Bildqualität bei  
geringster Dosis. mehr  
als 100 Jahre tradition  
in der Weiterentwicklung  
von praxisgerechtem  
röntgen machen uns zum  
innovations partner nr. 1.

Behandlungseinheiten 
Die visitenkarte moderner 
Praxen. Wir streben nach 
der perfekten einheit aus 
 ergonomie und innovation. 
individuell abgestimmt auf 
das Wohl und die ansprüche 
von Patient und Zahnarzt.

Instrumente
vorteile, die auf der hand  
liegen. Wir achten auf das 
richtige Gleichgewicht aus
bewährter Qualität, individu
eller ergonomie und innova
tiver technik für behandler
freundliches arbeiten.

Hygienesysteme
kompetenz, die sicherheit 
gibt. Wenn es um die  
hygiene in der Praxis geht, 
kennen wir keine kompro
misse. nur lösungen, die 
höchsten sicherheits
standards entsprechen.

als globaler innovationsführer für dentale ausrüs tungsgüter investieren  
wir permanent in die Forschung und damit in die Zukunft der modernen  
Zahn heilkunde. Durch die vernetzung digitaler technologien zu integrierten  
Gesamtlösungen und die optimierung des Behandlungsworkflows schaffen wir 
verbesserte Behandlungsergebnisse, mehr komfort und sicherheit für den  
Patienten sowie Zeit und kostenersparnis im Praxisalltag. Die verbindung aus 
stetiger innovationskraft und global wachsenden verkaufs und service
strukturen macht sirona zum globalen marktführer, dem zigtausende Praxen 
und labore rund um den Globus vertrauen. Es wird ein guter tag. Mit Sirona.
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CEREC. 
BehanDeln in 
einer sitZunG
CereC wurde entwickelt, um ihren Patienten die bestmögliche Behandlung 
in nur einer sitzung zu ermöglichen. mit CereC verschaffen sie ihren 
Patien ten ein völlig neues Behandlungserlebnis und stellen optimale Be
handlungsergebnisse sicher. Zufriedene Patienten sind der schlüssel zum  
erfolg ihrer Praxis: 91 % der CereC Patienten empfehlen ihren Zahnarzt 
weiter. Es wird ein guter tag. Mit Sirona.

WürDen sie ihren ZahnarZt WeiteremPFehlen?*

Waren sie ZuFrieDen mit ihrer letZten kronenBehanDlunG?*

83 %
Ja

CereC Patienten

61 %
Ja

andere Patienten

* Befragt wurden 180 CereC Patienten und 421 andere Patienten.
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91 %
Ja

CereC Patienten

68 %
Ja

andere Patienten



CEREC. QualitÄt, 
Die BeWiesen ist.
mit CereC entscheiden sie sich für herausragende Qualität und 
einfach zu bedienende Produkte und lösungen vom marktführer. 
Die Qualität ihrer Behandlungsergebnisse wurde durch zahlreiche 
wissenschaftliche studien längst bewiesen. Wir arbeiten mit den 
besten händlern zusammen, so dass sie auch in puncto service 
bestens versorgt sind.

*  Quelle: Posselt, kerschbaum, longevity of 2328 chairside CereC inlays and onlays, int J Comput Dent. (2003)

alle5
sekunden wird weltweit

ein CereC eingesetzt

>250
Wissenschaftliche studien  

beweisen die klinische  
sicherheit

96 %
aller Chairside  

restaurationen 
werden mit CereC

hergestellt.

95 %
nachgewiesene 

langzeitstabilität*
38

tauSEnD
CereC anwender

 „35.000.000
  EingEsEtztE  
rEstaurationEn
  sPrEchEn für sich.“
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¢¢ 30 Jahre CaD/Camerfahrung
¢¢ hervorragende patientenindividuelle erstvorschläge durch die 

analyse des gesamten scans (nEu: CereC Biokiefer)
¢¢ hervorragende schleifergebnisse durch neue schleifalgorith

men und schleifer
¢¢ einfache handhabung durch die benutzerfreundliche Bedien

oberfläche der CereC software
 
 Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 8–15

¢¢ implantatversorgung in nur einer sitzung mit direkt ver
schraubten kronen oder individuellen abutments
¢¢ neue materialien für die herstellung von provisorischen 

 implantatversorgungen
¢¢ nEu: implantieren mit CereC Guide 2, der am schnellsten her

zustellenden und günstigsten Bohrschablone auf dem markt

 
 Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 16–19

¢¢ schnellere alignertherapie
¢¢ Digitale speicherung und Justintimeherstellung auf 3D   

Druckern
¢¢ sichere und digitale abformung mit der kleinsten, puderfreien 

videokamera auf dem markt

 
 Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 20–21

CEREC REStauRatIonEn CEREC IMplantologIE nEu: CEREC KIEfERoRtHopäDIE

Das kann 
CEREC HEutE.
CereC steht seit 30 Jahren für die herstellung von keramischen  
restaurationen in nur einer sitzung. Wir haben CereC stetig weiter  
entwickelt und auf ihre Bedürfnisse und die ansprüche ihrer Patienten  
angepasst. heute kann CereC mehr als restaurationen: Das Behand
lungsspektrum von CereC erweitert sich auf drei Behandlungsfelder:  
restaurationen, implantologie und kieferorthopädie – damit sie gut  
für die Zukunft gerüstet sind. 
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REStauRatIon

aufnEHMEn 

Während der aufnahme profitieren sie mit der CereC omnicam 
oder CereC Bluecam von den zwei besten kamerasystemen 
am markt. oder anders: von einfacher handhabung und klinisch 
sicheren ergebnissen.

2 MInutEn

in Drei sChritten Zum FertiGen ZahnersatZ 

REStauRatIonEn In EInER SItZung.  
siCher unD einFaCh.
versorgen sie ihre Patienten mit inlays, onlays, kronen und veneers in nur 
einer sitzung! mit 30 Jahren CaD/Camerfahrung in der Praxis ist sirona ihr 
zuverlässiger und kompetenter Partner. Der Weg zur fertigen restauration 
ist kurz: aufnehmen, konstruieren und fertigen! ein einfacher und sicherer 
Workflow bringt sie zu hervorragenden restaurationsergebnissen.

„ich habE untErschätzt, 
 wiE sEhr sich mEinE 
PatiEntEn übEr diE bEhandlung 
 in EinEr sitzung frEuEn 
unD vor allEn DingEn 
 wiE sEhr sich Das 
  hErumsPricht!“

Dr. med. dent. tim nolting MSc, freudenberg
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2 MInutEn

KonStRuIEREn

Für das konstruieren müssen sie kein Computerprofi sein: 
Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche und die hervor
ragenden restaurationsvorschläge machen das kons tru
ieren sehr einfach und sicher. 

SCHlEIfEn/fRäSEn

Wählen sie zwischen drei hochpräzisen CereC 
schleifeinheiten mit unterschiedlicher indikationsvielfalt. 

11 MInutEn*

* Zum Beispiel eine krone, geschliffen mit der Cere C mC X im schleifmodus „fein“.



REStauRatIon

aBFormen leiCht GemaCht – 
MIt CEREC oMnICaM. „ich bin immEr wiEdEr Erstaunt,

 wiE gEnau DEr scan DEr PräParation ist. 
  in DEr vErgrössErung 
 am bilDschirm wirD Das bEsonDErs 
  DEutlich. hiEr Kann dEr 
 KonvEntionEllE abdrucK 
    nicht mithaltEn.“

Dr. med. dent. tim nolting MSc, freudenberg

ersparen sie ihren Patienten den unangenehmen löffelabdruck. Bei der abfor
mung nutzen sie beispielsweise die CereC omnicam, die kleinste puderfreie 
Farbkamera am markt. sie ist in mehreren varianten erhältlich: als bewährtes 
mobiles aufnahmegerät CereC aC oder als flexible „tischvariante“ CereC aF. 

CereC aF mit omniCam 
(FleXiBle tisChvariante)
CereC aF besteht aus den einzelnen komponenten CereC omnicam 
inkl. ablage sowie einem PC mit Bildschirm. Die CereC omnicam 
kann einfach von einem Behandlungsraum in einen anderen 
 getragen werden. Die lösung eignet sich so für Gemeinschafts
praxen mit Behandlungsräumen über mehrere etagen oder 
 mehrere standorte sowie für Praxen mit beengten Platz ver
hältnissen.

CereC aC mit omniCam  
oDer BlueCam
CereC aC bündelt alle komponenten (kamerasystem, PC und  
monitor) für die digitale abformung kompakt in einer aufnahme
einheit – auf 4 rädern. Diese CereC aC wurde über die letzten  
 3 Jahrzehnte stets weiterentwickelt und hat sich bereits bei 
38.000 anwendern bewährt.

auFnehmen mit CereC omniCam
eine echte verstärkung für ihre Praxis: puderfreies abformen, 
 unübertroffene handhabung und präzise 3D aufnahmen in natür
licher Farbe! Die CereC omnicam macht ihnen das aufnehmen   
so leicht, intuitiv und ergonomisch wie nie.

¢¢ userfreundlich: Der scanvorgang kann jederzeit unterbrochen 
und wieder aufgenommen werden. 
¢¢ Schnell: in kürzester Zeit errechnet die software das 3Dmodell 

und den erstvorschlag.
¢¢ Qualitativ hochwertig: Die analyse der klinischen Präparation 

mit Feedbackfunktion sorgt für eine hervorragende Qualität 
der restauration.
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REStauRatIon



* verfügbar ab sommer 2015

klinischer Fall von Dr. todd ehrlich, austin, usa

DIE CEREC SoftwaRE –  
sChnell unD einFaCh konstruieren.
Die CereC software analysiert die komplette aufnahme und errechnet daraus 
hervorragende restaurationsvorschläge. so sparen sie Zeit und gelangen 
schneller zum letzten Prozessschritt, der Fertigung. sie profitieren dabei von 
einer einfachen, übersichtlichen und visuell ansprechenden Bedienerführung.

hervorraGenDe  
restaurationsvorsChlÄGe: 
Das absolute highlight der CereC sW 4.4* ist das einzigartige 
 „Biokieferverfahren“. Die software analysiert die gesamte 
 aufnahme und generiert über biostatistische verfahren einen 
patientenindividuellen erstvorschlag für die restauration. in den 
meisten Fällen kann man mit diesem vorschlag direkt in den 
 Fertigungsprozess übergehen.
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einFaChe BeDienunG: 
Die übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche sowie   
die Feedback und hilfefunktionen reduzieren die lernkurve  
und  ermöglichen von anfang an einen sicheren umgang mit der  
CereC software.

REStauRatIon REStauRatIon



HERvoRRagEnDE 
REStauRatIonEn 
aus ihrer PraXis. 
Die CereC schleifeinheit und die CereC software sind perfekt aufeinander  
abgestimmt. Das schleifen oder Fräsen der konstruierten restauration ist 
absolut präzise, die oberflächen sind glatt und auch kleinste Fissurendetails 
werden sehr genau ausgearbeitet. Diese Präzision in kombination mit den  
innovativen materialien sorgt dafür, dass die restaurationen langlebig und  
sicher sind – und zugleich höchsten ansprüchen an die Ästhetik genügen. 

vIElSEItIg: 

CereC führt das Fräsen als Bearbei

tungsverfahren erstmals Chairside 

ein. Fräsen steht als das optimale 

Bearbeitungsverfahren für Zirkonoxid 

und kunststoffe zur verfügung.

SCHnEll:  

Je nach indikation und material 

schleift die CereC schleifeinheit eine 

typische einzelzahnrestauration in 

4–12 minuten aus.
pRäZISE: 

optimale schleifalgorithmen und 

feinste schleifwerkzeuge setzen  

die konstruierte restauration detail

getreu um.

14 I 15 
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      „ohnE cErEc war diE  
vErsorgung auf implantatEn         
               sEhr zEitraubEnd.  
  hEutE biEtEn wir Das allEs   
                    in EinEm tErmin an.“
                                    Dr. med. dent. Hendrik Zellerhoff, laer

Die implantologie ist einer der größten Wachstumsbereiche einer Zahnarzt
praxis. Das CereC system ist für sie als Zahnarzt der ideale Weg, um zahl
reiche Prozesse – und damit die Wertschöpfung – in der eigenen Praxis
zu halten. Ganz gleich, ob sie implantate versorgen oder auch selbst implan
tieren. CereC unterstützt sie in jedem Fall. 

IMplantIEREn MIt CEREC –
immer öFter.

CHIRuRgISCH:
GeFührte imPlantoloGie 
mit CereC GuiDe 2 
Wenn sie selbst implantieren, unterstützt CereC sie bereits  
bei der Planung und insertion des implantats: CereC Guide 2  
lässt sich außerdem äußerst kostengünstig direkt mit der CereC 
schleifeinheit* aus einem Pmmakunststoffblock fräsen: nach 
weniger als einer stunde steht die Bohrschablone für die implan
tation zur verfügung. Die erstellung eines modells ist überflüssig. 
Damit ist CereC Guide 2 die schnellste und kostengünstigste 
Bohrschablone – weltweit!
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IMplantologIE

pRotHEtISCH: 
imPlantatversorGunG  
in einer sitZunG
mit CereC haben sie die möglichkeit, Patienten prothetisch und 
chirurgisch erstklassig zu versorgen: mit individuellen abutments 
oder direkt verschraubten kronen. letztere können auch als 
 Gingivaformer genutzt werden, um ein individuelles emergenz
profil herauszubilden.

* CereC mC X oder CereC mC Xl Premium Package.



sie starten mit der digitalen ab
formung des implantats mit CereC 
omnicam oder CereC Bluecam – 
auch auf frisch gesetzten implan
taten. 

Das Design von abutment und krone 
geschieht in der CereC software in 
einem arbeitsschritt. Dabei sind 
natürlich auch direktverschraubte 
kronen kein Problem.

Die finale oder temporäre versor
gung wird direkt mit der CereC 
schleifeinheit ausgeschliffen.

Für die versorgung des implantats 
stehen ihnen neben inCoris Zi meso 
inno vative materialien unserer Part
ner für die provisorische und finale 
versorgung zur ver fügung.

optische abformung der mundsitua
tion, konstruktion einer krone und
import des prothetischen vorschlags 
in die Galileos implant software.

implantatplanung in der Galileos 
implant sW auf Basis der prothe
tischen informationen und der 3D
röntgenaufnahme. anschließend 
import in die CereC software.

Design der Bohrschablone: indivi
duelle anpassung der Bohrschablone 
in der CereC software.  Fräsen der 
Bohrschablone auf der CereC mC Xl 
Premium Package oder CereC mC X.

mit CereC können sie implantate mit individuellen abutments und kronen 
oder mit direktverschraubten kronen versorgen – ohne Zusatztermin, in nur 
einer sitzung. aber CereC kann noch mehr: Bilden sie den gesamten implan
tologieProzess in ihrer Praxis ab und setzen sie implantate selbst. Die Bohr
schablone CereC Guide 2 unterstützt sie bei der chirurgischen umsetzung.

IMplantIEREn MIt CEREC –
im Detail.

iPs e.max CaD (ivoclar vivadent) ist geeignet für individuelle abutments oder für direktverschraubte kronen.

in Drei  
sChritten Zur 
CereC GuiDe 2 
BohrsChaBlone
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IMplantologIE IMplantologIE

SCHnEll:

Die digitale abformung ermöglicht 

die versorgung von implantaten in 

einer sitzung.

wIRtSCHaftlICH :

Die erweiterung ihres leistungs

spektrums im Wachstumsmarkt 

implantologie erhöht die Wirt

schaftlichkeit ihrer Praxis.QualItatIv HoCHwERtIg:

individuelle abutments gewährleis

ten eine höhere klinische sicherheit 

als standardabutments. Zudem sorgt 

das zahnhalsfarbene abutment für 

eine natürliche Ästhetik.

ZuKunftSSICHER: 

mit der integrierten implantologie 

erweitern sie das leistungsspektrum 

ihrer Praxis und sichern ihre Zukunft.KoStEngünStIg: 

Fremdkosten für die Bohrschablone 

entfallen. sie tragen lediglich die ma

terialkosten für den Block, aus dem 

der CereC Guide 2 ausgefräst wird.
SCHnEll: 

sie fertigen den CereC Guide 2  

innerhalb von einer stunde direkt  

in ihrer Praxis.



           „diE digitalisiErung dEr  
    abformungEn biEtEt viElE vortEilE,
            sPEziEll für mEinE PatiEntEn. 
zum EinEn ErsParE ich ihnEn DEn  
         unangEnEhmEn löffElabDrucK  
  unD zum anDErEn Ermöglicht  
              man Durch bEschlEunigtE 
bEarbEitungsProzEssE EinEn  
        frühErEn thEraPiEbEginn. 
 diEsEn fortschritt möchtE ich  
          in mEinEr modErnEn praxis  
                           nicht missEn!“
         Hanna Ritter, fachzahnärztin für Kieferorthopädie, Hennef

* realitätstreues, vollständiges modell in rund 10 minuten scanzeit.
** hohe Zeitersparnis durch den digitalen Datenversand an den hersteller der aligner.

¢¢  100 % reproduzierbarkeit durch sicheres, geführtes  
scannen
¢¢  Beste handhabung mit der kleinsten puderfreien  

videokamera im markt

¢¢ Justintimeherstellung auf 3DDruckern
¢¢  auf dem physischen modell können kieferorthopädische 

apparaturen aller art hergestellt werden.

DIgItalE aBfoRMung

DIgItal SpEICHERn + DRuCKEn

SCHnEllERE alIgnERtHERapIE
SCHnEllEInfaCH

DIgItal

Das geführte scannen und die einfache handhabung der CereC 
omnicam ermöglichen das Delegieren an die assistenz.

¢¢ 40 % schneller gegenüber der konventionellen  
abformung*
¢¢  70 % schneller beim Behandlungsvorschlag**

Die kieFerorthoPÄDie WirD DiGital – 
MIt CEREC!
abformungen und physische modelle sind ein wesentlicher Bestandteil  
der kieferorthopädie. mit CereC ersetzen wir die klassische abformung  
und beschleunigen den abformprozess durch die digitale abformung mit  
der kleinsten, puderfreien videokamera im markt – der CereC omnicam. 
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KIEfERoRtHopäDIE



SIRona Connect: 
ihr Direkter Draht  
ins laBor.
über das internetportal sirona Connect ist der Zahntechniker ihres  
vertrauens direkt an ihr CereC system angebunden. Damit ersparen sie  
ihren Patienten die unangenehme konventionelle abdrucknahme auch  
bei  indikationen, die sie selbst nicht in einer sitzung fertigen wollen. Die 
 digitale abformung mit sirona Connect ist daher die perfekte ergän zung zu 
CereC gerade bei verblendeten kronen und Brücken. Die sirona Connect 
software, die sie für das senden der abformungsdaten benötigen, ist auf  
ihrem CereC system vorinstalliert. Das versenden von Daten über sirona 
Connect ist für sie kostenlos.

 mehr informationen zu sirona Connect erhalten sie unter www.sirona-connect.de

„wir sagEn Ja zu 
                sirona connEct.“
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pRaXIS laBoR

sie nehmen den optischen abdruck in der Praxis, kontrollieren 
und bewerten die abformungsdaten und senden diese an das 
zahntechnische labor.

Das labor empfängt die Daten, bearbeitet den auftrag und 
liefert wie  gewohnt aus.

nutzen sie die im sirona Connect Portal integrierte skypeFunktion 
für einen noch direkteren und schnelleren austausch mit ihrem 
Zahntechniker.



 Weitere informationen finden sie unter sirona.de/cerec-club-select

CEREC CluB SElECt:  
siCherheit,
Die siCh ausZahlt.

CEREC CluB SElECt füR DIE JaHRE EInS BIS DREI 
in den ersten drei Jahren nach installation ihres Geräts profitieren sie als Clubmitglied von folgenden leistungen: 
¢¢ alle CereC softwareupdates und upgrades
¢¢ verlängerte Garantieleistung: sie erhalten zusätzlich zur einjährigen herstellergarantie eine teilegarantie für zwei  weitere Jahre
¢¢ Drei kostenlose kits zur jährlichen Wartung ihrer schleif maschine
¢¢ sechs monate kostenloser Zugang zu einer onlinetrainingsplattform

CEREC CluB SElECt pluS füR DIE JaHRE vIER BIS SECHS 
verlängern sie als CereC Clubselectmitglied ihre servicevorteile um weitere drei Jahre. Während der dreijährigen mitgliedschaft 
profitiert ihr CereC system von folgenden leistungen:
¢¢ alle CereC softwareupdates und upgrades
¢¢ ein kostenloser aufrüstPC für ihre CereC aC während der Clubmitgliedschaft

unsere eXklusiven leistunGen Für CluB-mitGlieDer:

mit der neuen servicegeneration von sirona, dem CereC Club select, haben 
auch sie die möglichkeit, ihr CereC system kontinuierlich weiterzuentwi
ckeln. als Clubmitglied halten sie ganz sicher ihre investitionen automatisch 
up to date und profitieren von exklusiven Garantie und serviceleistungen. 
Wenn sie nach drei Jahren mitgliedschaft im CereC Club select weiterhin 
zum günstigsten Preis auf dem neuesten stand bleiben wollen, empfehlen 
wir den CereC Club select Plus. 
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neXt steP –
lIvE ERlEBEn!
ob CereC zu ihnen und ihrer Praxis passt, können sie erst dann beurteilen, 
wenn sie CereC live bei einer anwendung erlebt haben. kein Problem!  
aus diesem Grund veranstalten wir regelmäßig CereC liveBehandlungen  
in einer Praxis ganz in ihrer nähe. melden sie sich ganz einfach online oder 
telefonisch an, erleben sie CereC live und tauschen sie sich mit einem  
erfahrenen CereC Zahnarzt aus.

anmeldung und weitere informationen unter www.CereC.com

wIRtSCHaftlICHKEItSRECHnER

Der CereC Wirtschaftlichkeits

rechner hilft bei der entscheidungs

findung.

anwEnDERStIMMEn

lesen sie meinungen und  

interessante BlogBeiträge  

von CereC anwendern.

pRaXIS-IntEgRatIon unD 

pRaXIS-MaRKEtIng

hier erhalten sie anwendertipps zur 

Praxisintegration von CereC und 

expertentipps zum Praxismarketing.

faCtS & fIguRES.

CereC aC mit BlueCam 
BEwäHRt unD EffIZIEnt.
einfache Bedienung, bewährte Bluecam
technologie und schnell: mit der CereC 
Bluecam scannen sie beschichtete ober
flächen im handumdrehen und überzeugen
insbesondere im einzelzahnbereich durch
Präzision und effizienz.

CereC aC mit omniCam 
puDERfREI unD In faRBE.
eine echte verstärkung für ihre Praxis:  
puderfreies abformen, unübertroffene 
handhabung und präzise 3Daufnahmen 
in natürlicher Farbe! Die CereC omnicam 
macht ihnen das aufnehmen so leicht,  
intuitiv und ergonomisch wie nie.

CereC aF mit omniCam 
flEXIBEl unD platZSpaREnD.
Die lösung eignet sich für Gemeinschafts
praxen mit Behandlungsräumen über 
 mehrere etagen oder mehrere standorte 
sowie für Praxen mit beengten Platzverhält
nissen. sie besteht aus den einzelnen 
 komponenten: CereC omnicam inkl. 
ablage, sowie einem PC mit Bildschirm, 
tastatur und maus, tablet und der sirona 
remote software.
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CEREC MC
¢¢ vollanatomische einzelzahnrestaura

tion bis 20 mm Blockgröße
¢¢ Präzise
¢¢ Wirtschaftliche lösung
¢¢ ideal für CaD/Cameinsteiger

CEREC MC X
¢¢ komplettes Chairsidespektrum bis  

40 mm Blockgröße inkl. Brücken und 
abutments
¢¢ Präzise und schnell
¢¢ optional ausbaufähig mit der CereC 

Premium sW
¢¢ CereC Guide 2 Bohrschablone

CEREC MC Xl premium package
¢¢ komplettes Praxis und Praxislabor

spektrum bis 85 mm Blockgröße
¢¢ schleifen/Fräsen aller CereC & CereC 

Premiumindikationen und materialien
¢¢ Präzise und schnell
¢¢ komfort mit vier motoren und bedie

nerfreundlichem touchdisplay
¢¢ CereC Guide 2 Bohrschablone
¢¢ opt. „extra Fine“schleifen möglich

leistungsmerkmale CEREC MC CEREC MC X CEREC MC Xl  
premium package

einsatzbereich vollanatomische 
einzelzahnrestaurationen

komplettes Chairside
spektrum

komplettes Praxis und 
Praxislaborspektrum

schleifgenauigkeit ± 25 µm ± 25 µm ± 25 µm

maximale Blockgröße 15,5 mm x 19 mm x 20 mm 15,5 mm x 19 mm x 40 mm 22 mm x 40 mm x 85 mm

touchdisplay – – n

CEREC Sw 4.4* n n n

einzelzahnrestaurationen (Feldspat, Glas und 
lithiumdisilikatkeramik, transluzentes Zirkonoxid 
[tZi], hybridkeramik, kunststoffblöcke in  
monoGrößen)

n n n

Brücken bis zu vier Gliedern – n n

abutments/Direktverschraubte kronen – n n

CereC Guide Bohrschablonen – n n

CEREC premium Sw 4.4* o n

käppchen, Gerüste, stege, Geschiebe, teleskope, 
multilayer, stack milling, nesting

– o n

sintermetall – o n

Fräsen (Zirkonoxid und kunststoff) n (nur Zirkonoxid) n n

Gerüste mit bis zu zwölf Gliedern – – n

vier spindelmotoren – – n

n verfügbar   o optional   * verfügbar ab sommer 2015

ihre FertiGunGsmöGliChkeiten mit CereC

unsere materialPartner


