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acurata:

Optimale Oberflächen durch 

individuell umgesetzte  

Verzahnungen

Kontakt:
CADdent GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
D-86157 Augsburg
Tel. +49 (0)821 / 5 99 99 65-0
augsburg@caddent.eu
www.caddent.de

CADdent:

Mehr Profit im Labor

Der süddeutsche CAD/CAM-Dienstleister CADdent hat sich das Ziel gesetzt, den Profit der Dental-
labore nachhaltig zu erhöhen und auch in herausfordernden Zeiten Lösungen anbieten zu können. 
Dazu gehören u. a. perfekt aufeinander abgestimmte Serviceleistungen, mit denen Labore genau in 
den Bereichen unterstützt werden, wo Engpässe auftreten.

Wenn der Termindruck wieder einmal steigt, kann der Kunde die Option „OneDay“ in Kombination 
mit „Overnight Express“ wählen und erhält sein Produkt in weniger als 24 h. Diese Option ist sowohl 
für Metall als auch für ausgewähltes Zirkon verfügbar. Alternativ besteht die Möglichkeit, Arbeiten 
auszulagern und den „Scan- und Konstruktionsservice“ des Unternehmens in Anspruch zu nehmen. 
Zudem steht Kunden von CADdent ein Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung, bei dem Arbeiten 
gegen Abformfehler, Beschädigungen oder eventuelle Mängel in der Konstruktion versichert wer-
den können.

Eine weitere Initiative in Sachen „Mehr Profit im Labor“ ist das Projekt „Eigenmarkenzirkon“ beim 
Augsburger Unternehmen. Dieses sollte kostengünstig und zugleich extrem hochwertig sein, um 
alle Bedürfnisse der modernen Zahntechnik abzudecken. Dank der Kooperation mit einem nam-
haften Hersteller wurde das Vorhaben erfolgreich realisiert: Die Eigenmarke ist unter dem Namen 
CADtools Zirkon bestellbar. Drei Varianten des voreingefärbten Materials (Transluzent, Multilayer 
und 3D-Zirkon) decken alle VITA-Farben ab. Zwei individuell infiltrierbare Zirkone (Transluzent und  
3D-Zirkon) komplettieren das Produktportfolio.

Für das Dentallabor entwickelt, unterstützen die Hartmetall-Hochleistungsinstrumente von acurata 
den Zahntechnikeralltag. Die acurata imperial-Laborfräser ermöglichen optimale Oberflächen durch 
individuell umgesetzte Verzahnungen – optimiert für Dentalmaterialien. Umfangreiche Features 
wie hochwertige Fräs-, Schleif- und Polierkörper, Diamant- und Sinterscheiben sowie Mandrells und 
Adapter unterliegen ebenfalls einer anspruchsvollen Qualitätskontrolle und ergänzen das acurata-
Spektrum. Seit 2005, als erster dentaler Werkzeughersteller, bietet acurata ein umfangreiches und 
ausgefeiltes Programm an Fräsern für dentale CNC-Maschinen. Der HM-Fräser verfügt im Schnei-
denbereich über zwei Schneiden mit doppeltem Hinterschliff (Fase 1+2). Das sind abgeschrägte 
Flächen, die den Kraftaufbau beim Schneideneintritt in den Fräswerkstoff reduzieren. Der Span 
reißt bei Schneidenaustritt ab. Dadurch entstehen glatte Oberflächen auf dem bearbeiteten Werk-
stück. acurata bietet für viele Systeme und gängige CADCAM-Materialien Fräswerkzeuge an. Das 
Programm ist Plug & Play-kompatibel gestaltet, es müssen i. d. R. keine Parameter in den Frässtrate-
gien geändert werden. Es bietet sowohl Werkzeuge für den universellen Einsatz als auch speziell auf 
die Bearbeitungsaufgabe abgestimmte Fräserkonstruktionen, mit deutlichen Vorteilen hinsichtlich 
der erreichten Oberflächeneigenschaften sowie der Präzision und einem hervorragenden Verhält-
nis von Zerspanungsleistung und Fräserstandzeit. acurata setzt im Premiumsegment auf das per-
fekte Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Hartmetallsorten und einer materialspezifischen 
Beschichtungstechnologie. Bestellungen können jederzeit, schnell, transparent und unkompliziert 
von Zuhause aus im Online-Shop unter www.acurata-cadcam.de erfolgen.


