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Individuelle Titanabutments auf

Schnittstellen
Es freut uns sehr, dass wir ab sofort als einziges Schweizer Fräszentrum individuelle Titanabutments
auch für die Implantatsysteme CAMLOG®, CONELOG® und iSy® des renommierten Herstellers
CAMLOG in unserer gewohnt hohen Qualität herstellen können.
Die Prozessentwicklung ist soweit abgeschlossen und die individualisierten Abutments werden aus
Titan-Originalteilen von CAMLOG hergestellt und mit der Originalschraube geliefert. Die genauen
Verarbeitungsanleitungen

finden

sie

auf

unserer

Internetseite

www.allshape.ch/downloads.

Abutments mit Bar Locators von Zest Anchors
Bei zu stark abgewinkelten Implantatstellungen, ist es oft schwierig die
vom behandelnden Arzt gewünschten Locator zu setzen. Für diese
Indikationen bieten wir die Möglichkeit an, ein individualisiertes
Abutment herzustellen, mit welchem die Angulation des Implantates
abgefedert wird und mit einem Bar Locator von Zest Anchors versehen
werden kann.

Eigene STL-Daten erstellen und uns zusenden
Ab sofort können Sie Ihre eigenen STL Daten direkt auf unserem
Server ablegen. Dies geht ganz einfach: Sie kontaktieren uns und wir
eröffnen Ihnen ein persönliches Konto auf unserem Server. Nachdem
Sie Ihre Daten auf Ihrem persönlichen Account abgelegt haben,
senden Sie uns einen Produktionsauftrag per Email. Wir eröffnen Ihren
Auftrag und Ihre Konstruktion wird sofort in der Produktionsabteilung
bearbeitet. Der Versand des gefertigten Auftrages erfolgt schon ab 24
Stunden nach Auftragserteilung.

Übrigens:

Vielen Dank für Ihren Besuch an der Dental 2014 in Bern
Wir möchten es nicht unterlassen, Ihnen für Ihren Besuch an unserem
Stand an der DentalBern 2014 zu danken. Wir hatten die Möglichkeit,
viele Interessante Gespräche zu führen und Ihnen unsere neuen
Produkte und die unsere Visionen in Sachen Fully Digital Workflow zu
zeigen.
In Sachen 3D-Printing informieren wir Sie gerne in einem der nächsten
Newsletters.
Falls es Fragen gibt, welche noch nicht beantwortet wurden, stehen wir
Ihnen

natürlich

Verfügung.

Folgen Sie uns

allshape AG
Rolliweg 21
CH-2543 Lengnau
Telefon +41 (0)32 653 06 06
Telefax +41 (0)32 653 06 12

jederzeit

gerne

für

ein

weiteres

Gespräch

zu

www.allshape.ch
info@allshape.ch
www.facebook.com/allshape

Melden Sie sich hier von unserem Newsletter ab, wenn Sie in Zukunft nicht mehr über unsere Anlässe
und Neuigkeiten von allshape AG informiert werden möchten.

