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■ Neu gestaltete Internetpräsentation jetzt online

■ Individuelle Fräsdienstleistungen auch für Paxislabore 

■ Verarbeitung von Intraoralscanner-Daten – in besten Händen

■ Mehrwert-Service & Patientenbindung: Neuer Garantiepass

■ Digitale Zahnfarbnahme mit easyshade von VITA

■ e.max-Vollkeramik ergänzt unser Ästhetikprogramm

■ Prettau-Zirkon: Kronen und Brücken aus Vollzirkonoxid

■ Neue Mitarbeiter bei Royes Dentaltechnik

www.royes-dental.de



Sehr geehrte Zahnärztinnen
und Zahnärzte, 
liebes Praxisteam,

wenn es um Zahnersatz geht,
haben Ihre Patienten unter-
schiedliche Bedürfnisse und
Prioritäten. 

Gemeinsam können Sie 
und wir den individuellen
Wünschen mit Versorgungen
in unterschiedlichen Aus-
führungen und Preiskatego-
rien nachkommen. Dazu 
verfügen wir über ein großes
Produkt- und Technologie-
spektrum. 

Unabhängig davon, welche
Versorgung gewählt wird,
können Sie sich dabei stets
auf unsere persönliche Be-
treuung und zuverlässigen
Service verlassen. Denn die
reibungslose Zusammenar-
beit zwischen Praxis und 
Labor ist für uns genauso
wichtig, wie die Qualität bei
der Zahnersatzfertigung.      

Herzliche Grüße

Hans H. Royes
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Unsere neue Internetpräsentation hat nicht nur ein neues Design 
sondern auch aktualisierte Inhalte. Wir laden Sie zu einem virtuellen 
Besuch in unser Dentallabor ein. Natürlich freuen wir uns, wenn aus 
dem Kennenlernen „im Netz“ schon bald ein persönlicher Besuch 
in unseren Laborräumen wird. 

Informationsangebot für Zahnärzte und Patienten 
Als Zahnarzt erfahren Sie unter www.royes-dental.de alles über unser
Angebot und die Technologien, mit denen wir für Sie auf der Höhe des
Fortschritts sind – z. B. die 3-D-Implantatplanung. Natürlich kommt 
auch die CAD-CAM-Technik nicht zu kurz. Last but not least können Sie
sich ein Bild davon machen, mit welchen Serviceleistungen wir Ihnen
den Praxisalltag erleichtern.

Separater Infobereich für Fräsdienstleistungen
Auf unseren Internetseiten befindet sich nun auch eine separate Rubrik 
für individuelle Fräsdienstleistungen. Denn als Fräspartner arbeiten wir
auch für immer mehr Praxislabore und Kollegen – sowohl auf Basis 
gelieferter Daten als auch anhand von Modellen.

Es ist uns wichtig, Ihnen ein lebendiges, stets aktuelles Informations-
angebot zu präsentieren. Dies erreichen wir, indem wir Sie 
auch „online“ an den neuesten Entwicklungen in 
der Zahntechnik teilhaben lassen.

■ www.royes-dental.de 

Unsere neu gestaltete  
Internetpräsentation ist online

■ Mehrwert-Service & Patientenbindung  

Neuer Garantiepass
In unserem Garantiepass werden die Garantie- 
und Gewährleistungen auf den Zahnersatz Ihrer 
Patienten hinterlegt. Ferner sind die verwendeten 
Materialien ersichtlich, die Übersicht der zahn-
ärztlichen Kontrollen und alle wichtigen Kontakt-
daten. Durch die erforderlichen halbjährlichen Kontrolltermine, 
die der Patient für die Garantieleistung in seinem Pass von Ihnen 
bestätigen lassen muss, trägt der Pass auch zur Patientenbindung bei.

Schön, wenn Sie unsere 

Internetseiten besuchen! 

Digitale Farbnahme mit easyshade
Die menschliche Farbwahrnehmung hängt von einer 
Vielzahl äußerer Faktoren ab, wie z. B. der Beleuchtung, 
Hintergrundfarben, Make-up, Kleidung des Patienten oder 
Ermüdung des Auges. Die digitale Zahnfarbbestimmung
ist „immun“ gegen diese Faktoren.  
Wir unterstützen Sie gerne bei der Farbauswahl 
mit unserem easyshade-System von VITA.  
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 



■ Prettau-Kronen und -Brücken aus Vollzirkon

Die immer beliebtere Alternative
zu Vollguss- und NEM
Unsere Prettau-Technik ermöglicht Kronen und Brücken aus 100% Zirkon-
oxid und kommt – gegenüber der klassischen Zirkonoxidtechnologie – 
ohne Keramikverblendung aus. Dadurch gehören auch Keramik-
Abplatzungen (Chipping) der Vergangenheit an. Das extra transluzente 
Zirkonmaterial von ZIRKONZAHN (Erfinder der Prettaukrone) wird bereits
vor dem Sintern mit Infiltrationsfarben im Dentin- und Schneidebereich
individuell eingefärbt, nach dem Sintern bemalt und schließlich glasiert.
Für die individuelle Bemalung der Gerüste stehen viele Farbtöne zur 
Verfügung. Dies garantiert naturgetreue Farbergebnisse. Indikationen:
Vollzirkon ist geeignet für Kronen und Brücken in allen Größen sowie für
Implantat-Zahnersatz im Seitenzahnbereich. Durch das Weglassen der 
Verblendkeramik kann ein massiveres Gerüst gestaltet werden. Dadurch
wird eine noch höhere Festigkeit erreicht. Bei Frontzahnversorgungen 
ist eine Lösung mit vestibulärer Verblendung zu empfehlen.      

Überzeugende Eigenschaften und Vorteile
■ hochpräzise aus CAD-CAM-gefrästem Zirkonoxid 
■ 100% Zirkonoxid - ohne Keramikverblendung
■ extrem fest und belastbar, transluzent, biokompatibel
■ kein Chipping-Risiko, da ohne Verblendung
■ auch für „Bruxer“ und Knirscher bestens geeignet 
■ minimalinvasive Präparation, eingliedern mit Zement  
■ ästhetische Charakterisierung durch Einfärben und Bemalen

e.max-Vollkeramik ergänzt
unser Ästhetikprogramm

■ Metallfreie Restaurationen

Wenn es um metallfreien Zahnersatz geht, können Sie bei uns „aus dem Vollen“
schöpfen. Gefräste Zirkonoxid-Versorgungen bilden nach wie vor einen Schwer-
punkt, was die Nachfrage seitens der Zahnärzte und Ihrer Patienten betrifft. 
Mit der e.max-Vollkeramik haben wir unser Spektrum an metallfreien Versorgun-
gen nun erfolgreich erweitert. 

Mit e.max fertigen wir vollkeramische Teilkronen und Inlays – sehr stabil und
sehr ästhetisch. Ferner ist es uns möglich, gefräste Zirkonoxidgerüste beim 
Verblenden mit der e.max-Vollkeramik zu überpressen. Dieses Verfahren 
empfehlen wir bei weitspannigen Restaurationen. 

■ Der Vorteil: Durch die Überpressung entsteht eine noch bessere 
Homogenität als bei der Schichtung.

■ Ausführliche Informationen zur Präparation und Befestigung
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit unserer e.max-
Vollkeramik fertigen wir 
vielseitige, stabile und 
sehr ästhetische 
Teilkronen und Inlays.

Durch und 

durch Zirkonoxid!

Prettau-Zirkon
Die sichere Lösung bei Bruxismus, 
Knirschern und für Patienten, die gute,
langlebige und zugleich preiswerte 
metallfreie Kronen und Brücken 
wünschen. Zugleich die Alternative 
zu Vollguss, VMK, NEM!



Andreas Helmbrecht, 
Zahntechniker

Herr Helmbrecht ist ein sehr 
erfahrener, ideenreicher Zahn-
techniker. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind Teleskop- und
Kombitechnik, Keramikrestau-
rationen und Implantattechnik.
Schön, dass wir ihn  im Team
haben.

Julia Duldinger,
Auszubildende

Frau Duldinger macht seit Sep-
tember 2012 in unserem Labor
eine Ausbildung zur Zahntech-
nikerin. Sie ist mit Interesse
und Engagement dabei. Schön
zu sehen, wie sich junge Men-
schen für die Zahntechnik 
begeistern. 

Rufen Sie mich bitte an. Ich interessiere mich für:

Ich möchte mehr über Ihr Labor und Ihr Leistungsangebot 
erfahren. Bitte besuchen Sie mich nach Terminverein-
barung in meiner Praxis.

Ich interessiere mich für Ihre Fräsdienstleistungen als
Fräspartner. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Ich wünsche einen Kostenvoranschlag für folgende Arbeit: 

Praxisanschrift

FAXANTWORT (0 87 41) 81 92

■ Royes Dentaltechnik 
Hans H. Royes
Schachtenstrasse 16
84137 Vilsbiburg
Telefon (0 87 41) 16 12
Telefax (0 87 41) 81 92 
info@royes-dental.de
www.royes-dental.de
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■ Neu im Royes Dentaltechnik-Team  

Mitarbeitervorstellung
Der Qualitätsanspruch, den wir an unsere Arbeit stellen, ist hoch
und nur mit sehr qualifizierten und engagierten Mitarbeitern 
dauerhaft umzusetzen. Wir freuen uns daher, Ihnen heute eine 
tolle Verstärkung in unserem Team vorstellen zu dürfen.

Das Team von 

Royes Dentaltechnik 

wünscht Ihnen 

ein glückliches, 

gesundes 

neues Jahr 2013!
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