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Aktuell

Vom 10.-14. März 2015 findet in Köln
die weltgrößte Messe rund um die 
Zahnmedizin und Zahntechnik statt:
IDS (Internationale Dental-Schau). 
Ein Muss für alle Zahntechniker und 
Zahnmediziner, denen das Wohl der 
Patienten am Herzen liegt.  
 
In Halle 12, Stand P030/Q033 zeigt 
picodent® alles, was dem Zahn-
techniker die Arbeit rund um die 
Modellherstellung erleichtert. 
Besuchen Sie picodent®. 
Hier freut man sich auf Sie! 

Willkommen bei 
picodent®.

Infos und Tipps für Dentallabore von Ihrem Partner für hochwertige Modellherstellung!

picodent® twinduo soft ist ein 
Zwei-Komponenten Knetsilikon 
(additionsvernetzend) 1:1 für die 
anspruchsvolle Zahntechnik. Einfach 
und sauber in der Herstellung von 
Vorwällen, Kontrollbisse und für 
Prothesenreparaturen u. v. a. m.

Durch die neue hochwertige 
Rohstoffqualität ist picodent® 
twinduo soft extrem zeichnungsscharf. 

Zeit für Neues: picodent® 
twinduo soft – entdecken Sie eine 
neue Generation von Knetsilikon

Eine neue Generation von Knetsili-
kon, die das Anmischen durch die 
perfektionierte Homogenität spürbar 
erleichtert. 

Die Endhärte beträgt 85 Shore, die 
sehr schnell erreicht wird. Die Ober-
flächen werden besonders glatt.

picodent® twinduo soft ist kochfest, 
sehr sauber zu beschneiden, höchst 
sparsam und wirtschaftlich im 
Verbrauch.

picodent® lädt Sie ein das neue Zwei-
Komponenten Knetsilikon zu erleben.  
 
Wenn Sie zu den ersten 20 Bestellern 
von picodent® twinduo soft im 
Rahmen der picoPost-Aktion gehören 
und 4 x 2,5 kg im 
Aktionspaket 
bestellen (siehe 
Einleger), haben 
Sie die Chance ein  
iPad mini im Wert 
von ca. 400 ¤ 
zu gewinnen.*

Wussten Sie schon ...
... dass es den suppen-sockler® 
von picodent® in 38 verschiedenen 
Farben gibt?
 
Bestimmt ist auch Ihr Lieblingsfarb-
ton dabei. Schauen Sie im Katalog 
nach. 
 

 

... seit kurzem gibt es den 
Spezial-Hartgips 
pico-crema soft 
des Typs 3 im 
20 kg Karton: 
4 x 5 kg im 
praktischen
Klimabeutel.
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Majesthetik®- 
Stumpfix®

Majesthetik®-Stumpfix® begeistert mich 
durch die schnelle Art der Stumpfher-
stellung aus zahnfarbenem Kunststoff. 
Ideal für die ästhetische Beurteilung der 
Arbeiten.  
 
Das Stumpfmaterial lässt sich leicht 
verarbeiten. Es kommt fertig aus der 
Doppelkammerspritze. Mit der 
Mischkanüle ist Majesthetik®-Stumpfix® 

sehr sauber dosierbar und nach dem 
Aushärten – auch nach längerer Zeit – 
sehr strapazierfähig. Die Zahnfarbe er-
gibt eine schöne Optik, eine Inspiration 
für den Zahntechniker seine Arbeiten 
noch ästhetischer zu gestalten – egal 
ob blaues oder rotes Abformmaterial. 
Das Pin Design ist klug durchdacht. 
Man könnte das System sogar für die 
Vollkeramik einsetzen, wenn picodent® 
sich entschließen sollte die Farbwahl an-
zupassen.  
 
Majesthetik®-Stumpfix® wird wegen 
seiner leichten Handhabung, seiner 
natürlichen Farbe und Strapazierfähig-
keit jeden Zahntechniker begeistern. 
Schauen Sie sich das Video auf den 
Internetseiten von picodent® an.

Haristos Girinis, ZTM

Chancen und Möglichkeiten nutzen.

Team-Building im Dentallabor – 
Potentiale besser nutzen.

Es ist eine hohe Kunst ein Unterneh-
men wirtschaftlich erfolgreich zu leiten 
und dabei Menschen vertrauensvoll 
und mit Respekt zu führen.

Undeutliche oder fehlende Abspra-
chen, „unrunde“ Arbeitsprozesse 
oder zwischenmenschliche Konflikte 
sind täglicher Bestandteil unseres 
beruflichen und privaten Lebens. 
Überall dort, wo Menschen zusam-
menkommen, existieren unterschied-
liche Persönlichkeiten, Interessen, 
Ansichten, Gewohnheiten und Ziele. 
Unser Verhalten verursacht bei ande-
ren Spannungen, da wir bestimmte 
Dinge auf eine gewisse Art und Weise 
tun – oder auch nicht tun.

Spannungen, Missverständnisse und 
Konflikte erschweren eine Zusammen-
arbeit und verhindern das Erreichen 
von wertvollen Synergieeffekten. Die 
meisten Konflikte sind aber, wenn sie 
„richtig“ bearbeitet werden, lösbar 
und bieten in vielen Fällen positive 
Veränderungsansätze für die Zukunft. 
Zusätzlich ist es für Laborinhaber 
und Geschäftsführer im Alltag häufig 
schwierig den Beruf, die unternehme-
rische Verantwortung und das Privat-
leben, die Familie oder die eigenen 
Bedürfnisse in Einklang zu bringen. 
Persönliches Coaching kann für die 
Beteiligten neue Sichtweisen und 
Perspektiven eröffnen, neue Wege 
zur strategischen Ausrichtung 
ermöglichen und das notwendige 
persönliche Gleichgewicht erreichen.

businessart-creaktivmanagement 
Vera Peters erarbeitet mit Dentallabo-
ren in effektiven Trainings und Work-

        shops Lösungen für eine erfolg-
        reiche Unternehmensführung      
        und ein effektives Labormanage-
        ment. Das Erkennen und der      
       richtige Einsatz von vorhandenen 
Potentialen und Ressourcen sind für 
Vera Peters wertvolle Grundlagen für 
ein besseres Miteinander im Team, für 
das Wecken des Teamgeistes und 
         daraus resultierend natürlich 
   auch für eine positive Kundenzufrie-
denheit. Ziel- und lösungsorientiertes 
Training ist die Basis für ein langfristig 
erfolgreiches Zusammenarbeiten im 
Team. Der intensive Veränderungs-
prozess wird u. a. durch erfahrungs-
orientiertes Lernen, im Indoor- und 
Outdoorbereich, vorangetrieben. 

Vera Peters ist eine unabhängige 
Beraterin, Mediatorin, Trainerin und 
Coach mit langjähriger Berufserfahrung 
in verschiedenen Leitungs- und Füh-
rungsfunktionen. Sie ist Gründerin von 
businessart und u. a. Lehrbeauftragte 
für interkulturelles Kompetenztraining 
an der EBC-Hochschule Düsseldorf.

Gemeinsam „alltagstaugliche“ Lösun-
gen und konkrete Umsetzungshilfen zu 
entwickeln, ist ihr ein besonderes An-
liegen und nimmt in ihren Kursen und 
Workshops einen wichtigen Bestandteil 
ein. Das vielschichtige Entwicklungspo-
tential der Menschen in Unternehmen 
und die Freude bei der Realisierung 
der jeweiligen Ziele begeistern sie 
immer wieder aufs Neue.  

Wenn Sie Vera Peters als Beraterin, 
Trainerin oder Coach 
für Ihr Dentallabor 
einsetzen wollen, 
hier der Kontakt: 

businessart 
Vera Peters 
Am Hohen Weg 7 
53572 Unkel am Rhein 
Tel.: 02224 969602
E-Mail: info@business-art.biz 

ZTM Girinis aus Nagold beistert von

www.businessart.de 
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Mitarbeiter vom Kurs begeistert.
Rainer Alles vom Keller Dental-Labor in Remscheid:

Seit mehr als 10 Jahren besteht eine 
Kooperation mit „zeiser®“. Alle Original-
produkte rund um das zeiser® Modellsys-
tem gibt es exclusiv bei picodent®.

Halbtägiger Modellherstellungskurs zur 
Herstellung eines funktionellen und 
präzisen zeiser®-Modells.  
Preis: 120,- ¤ pro Person

Die Referenten erstellen mit Ihnen in 
einem eintägigen Modellherstellungskurs 
perfekte Implantatmodelle und individuelle 
Abformlöffel. 
Preis: 350,- ¤ pro Person
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Den Workshop Modellherstellung im 
September, mit dem Referenten Udo 
Rudnick, hatten wir für unsere 
Auszubildenden im ersten und zweiten 
Ausbildungsjahr und für unsere Kunst-
stofftechnikerin bei picodent® gebucht. 
 
Unser Ziel war es, den Teilnehmern 
aktuelles Wissen rund um die Modell-
herstellung zu vermitteln. Wenn man 
30 Jahre, Tag für Tag, Abformungen 
ausgießt („Das haben wir schon immer 
so gemacht!“), schleichen sich schnell 
kleinste Fehler ein, die später vielfältige 
Probleme bereiten können.  
Wichtig war uns, dass der Kurs in unse-
rem Labor, in gewohnter Umgebung, 
mit unseren Mitteln und Materialien 
durchgeführt wurde. 
Das sparte unseren Auszubildenden 
lange Wege und unserem Labor 
Ausfallzeiten. 
 
Nach einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung durch Udo Rudnick in die Modell-
herstellung mit nützlichen Informationen 
zu Abformungen, Abformmaterialien 
und der richtigen Lagerung von Gipsen, 
ging der Kurs gleich über in den 
praktischen Teil.

Das schöne an dem Modellkurs war, 
dass nicht nur irgendwelche schönen 
Demomodelle hergestellt, sondern live 
aktuelle Aufträge unserer Kunden rea-
lisiert wurden. Echte Abformungen für 
unterschiedlichen Zahnersatz wurden 
ausgegossen, sodass wir die Modelle 
gleich im Labor verwenden konnten. 
 
Der Kurs hat dazu beigetragen, einge-
fahrene Wege zu verlassen. Es hat allen 
gut getan, das Wissen rund um die 
Modellherstellung aufzufrischen.  
 
Die Azubis waren begeistert von dem 
Referenten, der es brillant verstand, 
Wissen und Verantwortung den jungen 
Leuten zu vermitteln. Allen Teilnehmern 
am Kurs wurde klar, wie unverzichtbar 
wichtig die Arbeit in der Arbeitsvor-
bereitung für einen perfekt sitzenden 
Zahnersatz beim Patienten ist. 
 
Rainer Alles ZTM

Kurse und Workshops von picodent®: 

Mehr Wissen tut gut!
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Neu: Kurslabor Bellmann & Hannker
Am 11. Oktober fand der erste 
Implantatkurs beim neuen Koopera-
tionspartner Bellmann & Hannker in 
Rastede statt. Die nächsten Kurs-
termine erfahren Sie von picodent®. 

Wenden sie sich per Telefon an Frau 
Claudia Knopp: 02267 6580-19 oder
schreiben Sie eine E-Mail an: 
claudiaknopp@picodent.de

Menschen brauchen Zähne, ästhetische 
Zähne! Deshalb ist der Beruf des Zahn-
technikers auch in Zukunft gefragt. Es wird 
der Zahntechniker Erfolg haben, der sein 
Wissen stetig erweitert.
 
Auf Ihre Anforderungen abgestimmt, bietet 
Ihnen picodent® 4 Kurse und Workshops 
rund um die Modellherstellung in Ihrem 
Labor.

In diesem Kurs werden Sie und Ihre 
Mitarbeiter nach individuell ausgesuchten 
Themen rund um die Modellherstellung
geschult. Teamgeist und Gruppendynamik 
werden gefördert. Der Kurs findet in Ihrem
Labor statt. 
Preis: 400,- ¤ pro Veranstaltung

picodent® vermittelt in diesem Kurs die 
Theorie und Praxis für eine optimale 
Modellherstellung.
Preis: 220,- ¤ pro Person

Workshop rund um die  
Modellherstellung

Das perfekte  
Implantatmodell

zeiser®-Modellsystem

Das Modell – die 
Visitenkarte Ihres Labors

Fordern Sie die Kursbroschüre bei  
picodent® an unter 02267 6580-0,
picodent@picodent.de oder downloaden 
Sie sich die Broschüre online unter
www.picodent.de/upload/PDF/Work-
shops-2014-Broschuere.pdf



| Tipps picoPost
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Meinungsumfrage: Danke an alle!
picodent® sagt allen danke, die 
sich an der Meinungsumfrage zum 
Online-Shop beteiligt haben und 
Anregungen zur Verbesserung  
machten. 
 
picodent® hat natürlich die 
Vorschläge aufgegriffen und 
wird in nächster Zeit den Shop 
noch kundenfreundlicher gestalten. 
Zum Beispiel soll es unter 
anderem zukünftig die 
Möglichkeit geben, dass Kunden 
ihre bisherigen Bestellungen einse-
hen können und die Suchfunktion 
wird verbessert. 
 
Die Optik der Seiten soll moderner 
und freundlicher werden. Lassen Sie 
sich überraschen.

Es war einmal vor langer Zeit auf 
einem Hügel eine Stadt. Um die Stadt 
eine hohe Mauer. Vor den 
Toren dieser Stadt saß ein weiser alter 
Mann auf einem großen Stein und 
genoss die Abendsonne. 

Plötzlich kommt ein Wanderer daher, 
sieht den alten Mann und fragt:  „Grüß 
dich alter Mann. Sag mal, ich war 
noch nie in der Stadt dort oben. Was 
treffe ich dort für Leute an?
Der alte Mann fragte zurück: „Was 
waren das für Leute in der Stadt, wo 
du gerade herkommst? 
Der Wanderer antwortete: „Schlimm, 
schlimm! Dreckspack! Gesindel! 
Gauner! Grauenhafte Leute!
Ich habe zugesehen, dass ich von 
dort schnell wieder weg bin!“ 
 
Der alte Mann erwidert: „Es tut mir 
leid, auch in unserer Stadt wirst du 
ausschließlich Gauner, Verbrecher und 
Gesindel kennenlernen. 
 
Wenig später kommt schon wieder 
ein Wanderer des Weges, der für die 
Nacht eine Bleibe sucht. Auch er frag-
te den alten Mann: „Lieber Mann, was 
für Leute treffe ich in der Stadt?“  
Der alte Mann antwortete: „Was waren 
das für Leute in der Stadt, von wo 

Du bist, was du denkst!
du gerade herkommst?“ Darauf der 
Wanderer: „Alles tolle Leute. Ich  habe 
nur freundliche, hilfsbereite 
Menschen dort angetroffen. Ich habe 
viel gute Freunde zurückgelassen.“  
 
„Komm herein Wanderer!“ In dieser 
Stadt wirst du ausschließlich tolle, 
freundliche und hilfsbereite Leute an-
treffen. Es wird dir bei uns gefallen, Du 
wirst neue Freunde kennenlernen“. 
 
Komm herein, sei Willkommen!
 
Die Erkenntnis aus dieser Geschichte: 
„Wir ziehen immer nur die Menschen, 
die Kunden, die Mitarbeiter, die Situ-
ationen in unser Leben, die unserem 
Denken entsprechen. 
 
Wenn wir nur Gerümpel anziehen, 
dann sollten wir schleunigst unsere 
Einstellung zu den Dingen ändern 
und unser Spiegelbild wird sich mit 
verändern. 
 
Nacherzählt aus einem Vortrag  
des bekannten Erfolgstrainers  
Andreas Ackermann aus der Schweiz.

www.aa-training.ch

Der aktuelle Katalog 2014 kann 
bei picodent® in Wipperfürth 
angefordert oder auf der Internetseite 
von picodent® als PDF herunter-
geladen werden. 
 
http://www.picodent.de/cms/upload/
PDF/Katalog_2014_scr.pdf

Katalog

picodent® Injektor für Doppelkartuschen DS 50
Zum Auftragen von Majesthetik®-Gingiimplant, 
Majesthetik®-Gingiva, Majesthetik®-Gingiva scan 
und picodent® esthetic-gum in Doppelkartuschen DS 50.

Art.-Nr. Artikel Abpackung

1550 1002 picodent® Injektor 1 Stück

Majesthetik®-Line

Für repräsentative Modelle

Majesthetik®-Modellbalsam bringt die Gipsfarbe zum 
Leuchten. Mit Zitrusduft.

Durch Auftragen von Majesthetik®-Modellbalsam erhält 
das Gipsmodell einen Seidenglanz. 

Art.-Nr. Artikel Abpackung

1550 0100 Majesthetik®-Modellbalsam 100 ml Dose

Zur unterstützenden Erkennung
anatomischer Strukturen
Konturen und Oberflächenstrukturen der Zähne 
werden erkennbar. Leicht durch Abdampfen zu 
entfernen.

Der pastöse Texturpuder wird mit dem Pinsel auf die 
Kronenoberfläche aufgetragen. Einfache Handhabung 
– leicht zu entfernen.

Art.-Nr. Artikel Abpackung

1550 0025 Majesthetik®-Texturpuder silber
inkl. Pinsel zum Auftragen 25 g Dose

1550 0125 Majesthetik®-Texturpuder gold
inkl. Pinsel zum Auftragen 25 g Dose
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Kurs-Broschüre
Wer sich für einen Kurs oder Work-
shop interessiert, kann den aktuellen 
Prospekt mit ausführlichen Kursbe-
schreibungen kostenlos bei picodent® 

anfordern. 
Wenden sie sich per Telefon an Frau 
Claudia Knopp: 02267 6580-19 oder
schreiben Sie eine E-Mail an: 
claudiaknopp@picodent.de

Unter allen, die sich an der Umfrage 
online oder per Fax beteiligt haben, 
wurde ein iPad mini verlost. 
Gewonnen hat Herr Heinrich Klassen 
von KM Dental GmbH aus Brakel. 

Der picodent®-Außendienstmitarbeiter Gerhard 
Kobold überbrachte Herrn Klassen den Preis 
persönlich (v. l. n. r.).


