Testimonials
Stellungnahmen zu Ultaire™ AKP
Fachleute und Experten aus der Zahntechnik
“Mit Ultaire brauchen wir nur das Gerüst aus der Ronde zu nehmen, ein paar Angüsse zu entfernen und es auf
das Modell zu setzen – und schon passt alles!”
“Unsere Erfahrungen mit Solvay in Bezug auf Schulung und Einarbeitung sind hervorragend und gehören zu den
besten, die wir je mit einem neuen Produkt und einem neuen Unternehmen in der Zahntechnik gemacht haben.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass Ultaire das Aus für Metall in unserem Geschäft besiegelt … denn endlich haben
wir nun die Möglichkeit, Metallgussgerüste auch tatsächlich digital zu designen.”
-B. J. Kowalski, President, ROE Dental Laboratory, Independence, Ohio, USA
“Ultaire schließt die Lücke zwischen den heute üblichen Verfahren. Während Metall-RPDs als typische
zahngestützte Lösung allerdings oft zu steif und zu starr sind, fehlt herkömmlichen flexiblen Teilprothesen aus
Kunststoff häufig die für eine gewebsgestützte Lösung erforderliche Retention. Das Hochleistungspolymer Ultaire
vereint die Vorzüge beider Techniken und bietet den optimalen Widerstand für hohe Effektivität im Mund.”
“Die Zeiteinsparung hängt natürlich auch davon ab, wie in den einzelnen Laboren jeweils gearbeitet wird. Aber
mit Ultaire sollte das in 20 Minuten möglich sein. Vergleichen Sie das mit Ihrem jetzigen Zeitaufwand und Sie
werden überrascht sein. ”
“Mit Solvay zu arbeiten war großartig. Ihr Ingenieur-Team ist einfach phänomenal und ihre Produktkenntnis
übertrifft alles, womit wir bisher zu tun hatten.”
-Scott Udell, CDT, CEO, Udell Dental Laboratory, Minneapolis, Minnesota, USA
“Ultaire bedeutet wirklich einen Paradigmenwechsel und wertet unser Labor auf. Wir sind sehr glücklich über
dieses High-End-Produkt, das die Effizienz unserer Arbeit deutlich erhöht.”
“Im Patientengespräch stellt sich immer wieder heraus, dass Metall-RPD als schwer empfunden werden und
dass der metallene Geschmack stört. Sie lassen sich schlecht reinigen und werden als Fremdkörper im Mund
empfunden. Darüber hinaus nutzen Metallprothesen die Zähne ab; die Klammern fühlen sich nicht richtig an
und mit der Zeit passen sie nicht mehr gut. Es war ein wundervoller Moment, als eine Patientin das erste Mal
eine Ultaire-Prothese in den Mund bekam: Sie brach buchstäblich in Freudentränen aus und sagte, schon jetzt
würde sich die Prothese besser anfühlen, als alles, was sie bislang getragen hätte. Das war einfach großartig.
Dazu beizutragen, den Patienten wieder diese Lebensqualität zu geben: Das ist der Grund für mich, hier zu
arbeiten.”
-Marcello Allegra, Director of Sales & Marketing, Jason J. Kim Dental Aesthetics,
Port Washington, New York, USA
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“Das erste Fräsen einer Teilprothese aus Ultaire war sehr aufregend. Die Passform ist unserer Meinung nach besser
als bei einer Metallprothese. Sie sieht auch viel besser aus. Das Arbeiten mit Ultaire ist sehr einfach,
die Eingliederung in unseren gewohnten Arbeitsablauf war völlig problemlos. Das Material verfärbt sich nicht und
nimmt keine Gerüche an. Wir sind hocherfreut, dass Ultaire jetzt auf dem Markt ist. ”
-Gary Iocco, CEO, Dimension Dental Design, Hastings, Minnesota, USA
Zahnärzte
“Metallfreie Lösungen hatten mich bislang nicht überzeugt. Vor allem, weil der Anpassungsaufwand bei ihnen so
hoch ist. Als Kliniker kann ich das nicht gebrauchen – ich möchte effizient arbeiten und nicht immer wieder das
Material neu anpassen müssen. Aufgrund seiner Festigkeit und wegen des minimalen Anpassungsaufwands kann
ich mit Ultaire ein besseres Produkt auf effizientere Weise liefern – für mich als Zahnarzt einfach ideal.”
-Lee Gause, DDS, Smile Design Manhattan, New York, New York, USA
“Wir haben viele Patienten mit unterschiedlichsten Allergien. Für sie sind wir auf biokompatible, nicht-allergene
Materialien angewiesen. Die Resonanz unserer Patienten auf Ultaire – das Tragegefühl, das Aussehen – ist
durchweg positiv; dazu kommt natürlich die gänzliche Metallfreiheit.”
-Vladimir Pastouk, DDS, Cleveland Center for Integrative Dentistry, Cleveland, Ohio, USA
Patienten
“Meine neue Ultaire-Prothese ist einmalig – so komfortabel, so angenehm. Ich kann jetzt wieder schmecken, was
ich esse, ohne diesen störenden metallischen Beigeschmack. Das Kauen fällt leichter, ebenso das Sprechen. Mit
Ultaire fühle ich mich einfach wohler und natürlicher.”
“Die Übereinstimmung mit meiner natürlichen Zahnfarbe ist besser. Die Leute waren überrascht, sie hatten die
Prothese gar nicht bemerkt und meinten, ich würde so freundlich und natürlich lächeln.”
-Ultaire™ AKP Patient
“Man vergisst, dass man die Ultaire-Prothese im Mund hat – ganz so, also gehörte sie zu mir. Sie stört überhaupt
nicht, und ich kann jetzt wieder Speisen essen, die ich mit meiner Metallprothese nicht essen konnte.”
-Ultaire™ AKP Patient
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