
 

Seite 1 / 2 

 

 
 
Medienmitteilung 
 
COLTENE lanciert BRILLIANT Crios 
 
Altstätten, 18. Februar 2016 – Der globale Hersteller von dentalen Verbrauchsgütern COLTENE lan-
ciert ab Februar 2016 unter dem Namen BRILLIANT Crios die neuen Reinforced Composite CAD/CAM 
Blocs zur Herstellung von definitiven Inlays, Onlays, vollanatomischen Kronen und Veneers für das 
CEREC System. Mit dieser Innovation setzt COLTENE gezielt auf den leistungsfähigen und vielseitigen 
Werkstoff Komposit sowie dessen computerunterstützte Verarbeitung direkt in der Zahnarztpraxis, 
und erweitert die Kompetenz und das umfassende Angebot im Bereich Restaurationen. 

 
COLTENE ist offizieller Materialpartner für das CEREC CAD/CAM System von Sirona. Die BRILLIANT Crios 
Blöcke sind integraler Bestandteil der zukünftigen CEREC Software Versionen. Sie kombinieren alle 
Vorteile eines innovativen Submicron-Hybrid-Composite-Werkstoffs mit denen eines CAD/CAM Her-
stellungsverfahrens für die zuverlässige, ästhetische und schnelle Produktion von Restaurationen ohne 
separaten Brennvorgang. Durch die kontrollierte industrielle Herstellung erhalten die Reinforced Com-
posite Blocs ausgezeichnete mechanische Qualitäten.  

 

Einstieg in die digitale Zahnmedizin 
Moderne Kompositmaterialien weisen eine hohe Ähnlichkeit zum natürlichen Zahn auf. Sie erlauben 
die effiziente Realisation minimalinvasiver Restaurationen in einer einzigen Sitzung in der Zahnarztpra-
xis und garantieren langlebige und ästhetische Resultate. Martin Schaufelberger, CEO der COLTENE 
Gruppe: “Die Digitalisierung hält zunehmend auch in der Zahnmedizin Einzug. COLTENE hat als Pionier 
die Entwicklung der Komposite über Jahrzehnte massgeblich vorangetrieben und geprägt. Die Lancie-
rung von BRILLIANT Crios und die damit verbundene Partnerschaft mit Sirona im CAD/CAM Bereich 
markieren den Einstieg von COLTENE in die zukunftsweisende, digitale Zahnmedizin und unterstreichen 
COLTENEs hohe Innovationskraft.“ 

 

Abgestimmte Produktpalette 
Die neuartige, auf einer Harzbasis beruhende Kompositrezeptur von BRILLIANT Crios bietet eine her-
vorragende Biegefestigkeit kombiniert mit einer geringen Sprödigkeit sowie einer stossdämpfenden 
Wirkung, die sich ideal für Implantatversorgungen eignet und für ein natürliches Bissgefühl sorgt. Das 
Material ist ausserordentlich verschleissfest, glanzbeständig und dennoch sehr Antagonisten (Gegen-
zahn) schonend. Im Gegensatz zur klassischen Keramik lassen sich die Reinforced Composite Blocs be-
quem polieren und jederzeit anpassen. Zur sicheren Befestigung stehen das Bondingsystem ONE COAT 
7 UNIVERSAL sowie das Universalkomposit BRILLIANT EverGlow oder – je nach Anwendungssituation – 
ein dualhärtendes Zement wie SoloCem oder DuoCem aus dem Hause COLTENE zur Verfügung. Mit 
diesem abgestimmten Produktpaket setzt COLTENE gezielt auf den Werkstoff Komposit und auf die 
digitale Zukunft der restaurativen Zahnheilkunde. 

 
Für weitere Informationen:  

Jörg Weis, Marketing Europa, Email Joerg.Weis@coltene.com 

Jan Weaver, Marketing Nordamerika, Email Jan.Weaver@coltene.com  
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Hintergrundinformation zu COLTENE  

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 

zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, 

Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der 

Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den 

Hauptmärkten sowie in China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qua-

litativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Ex-

change gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und unseren Produkten finden Sie auf der Web-

seite www.coltene.com. 

 

 

This press release and oral statements or other written statements made, or to be made, by us contain forward-looking state-

ments that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans 

and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our 

current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to 

publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
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