


WE ARE ONE
  Willkommen in der bredent® group

Peter Brehm
Gründer & Inhaber der bredent group

„Durch unsere Produkte 

unterstützen wir unsere Kunden seit jeher 

bei ihrer Effi  zienz und Prozesssicherheit 
zum Wohle der Patienten.“

Seit 1974 vertritt das Unternehmen bredent im Dental-Markt einen klaren Standpunkt: 

Die bredent Produkte helfen dem Zahntechniker effi  zient, hochwertigen, ästhetischen- 

und parodontal-hygienischen Zahnersatz zu erstellen.

bredent trat immer dafür ein, Produkte und Arbeitsprozesse zu optimieren - immer das Patientenwohl im Fokus. 

Heute - fast 50 Jahre später - gibt es die bredent group, die aus den drei Firmen besteht. bredent, die Dental Concept 

Systems (DCS) und bredent medical. Der Nutzen für unsere Kunden liegt in den abgestimmten und durchdachten, 

synergetischen Lösungen aus Zahntechnikerhandwerk (bredent) über die Hightech-Maschinenbauindustrie (DCS) bis 

hin zur technologieführenden Medizintechnik - inklusive moderner Prophylaxe und hochmodernem Implantat- und 

Prothetikbereich (bredent medical).

Die Unternehmenswerte der bredent group sind: Partnerschaftlich, richtungsweisend und leistungsfähig. 

WE ARE ONE lautet das Statement, dass bredent group Kunden den oben genannten Nutzen beschreibt. 

Auf der IDS 2023 präsentiert die bredent group die gebündelte Kompetenz im digitalen Prozess. 

2024 feiert die bredent group symbolisch das 50 - jährige Bestehen.

Die bredent group ist weltweit aufgestellt. Der Exportanteil liegt bei 65 %.  

Zum Erfolg der bredent group tragen 640 Mitarbeiter weltweit bei. Auf 13.000 qm2 werden die Produkte 

in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Verbesserungen für die orale Gesundheit erreichen wir in den Bereichen: 

Hygiene, Zahnerhalt, Ästhetik, individuell sinnvolle Versorgungen, die sich an die Lebenssituation 

des Patienten anpassen können und viel mehr… 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der IDS 2023 bei der bredent group

Herzlichst Ihr
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„Die letzten 5 Jahre haben wir genutzt, 

um die Synergien der group Firmen 

im digitalen Bereich zu realisieren. 

Wir führen Ihnen unsere Lösungen 

gerne auf unserem Messestand vor.“ 

„Partnerschaftlich, 

richtungsweisend und 

leistungsfähig sind die 

Unternehmenswerte 

der bredent group.“



bredent medical bietet augmentationsvermeidende Therapien im Bereich Implantologie 

(SKY Implantatsysteme) und antimikrobielle Photodynamik (HELBO). 

Das Unternehmen ist Pionier im Bereich implantologischer Sofortversorgung

– u.a. mit der SKY fast & fi xed Implantattherapie.

• Wechseln Sie auf die Überholspur 

mit der SKY fast & fixed Therapie

• Erzielen Sie 98.9% vorhersehbare Erfolgsrate 

nach 10 Jahren

• Lassen Sie sich beeindrucken von ausgereiften, 

standardisierte Abläufen für digitale 

sowie analoge Workflows 

• Erleben Sie unseren „Pole-Position“ Service 

und eine erstklassige Partnerschaft

Seit mehr als 15 Jahren erfolgreich etabliert, 
bietet unsere Full-Arch-Versorgung unschlagbare Vorteile 
für Ihr Team. 

Halle 4.2 - Stand J80-K81



Einzigartige Stabilität, Schutz vor Bakterien und eine 

perfekte Ästhetik dank der Backtaper Geometrie 

und der mikrostrukturierten Oberfläche.

Knochenwachstum und Mucointegration

• Backtaper 

- mehr Platz für Knochen und Weichgewebe

• Mikrostrukturierung 

- das Knochenwachstum wird unterstützt 

• Subcrestale Positionierung 

 - erlaubt eine komplette Integration

Bone Growth Concept*

* wissenschaftlich belegt.

Biologically 
Driven Concept

Seit mehr als 18 Jahren wissenschaftlich und erfolgreich 

etabliert, bietet unser metallfreies und biologisch 

hochwertiges whiteSKY Implantat in 2. Generation neue 

Möglichkeiten.

Spezielle Impantatoberfl äche zur optimalen 

Muco- und Osseointegration.

Clean Implant Zertifi zierung – Trusted Quality



Dental Concept Systems (DCS) steht für hochpräzise Fräsmaschinen mit innovativen 

Funktionen und industrieller Performance – mit eigenen Werkzeugen und Materialien 

von Komposit, Zirkonoxid, Titan, bis CoCr.

• Hochpräziser optischer Scan

auf taktilem Niveau

• Gleichrichtsystem im Parallelfräsgerät 

ermöglicht Vorteile für abgestimmten 

System-Workfl ow

• Kursprogramm für den vollständigen

 digitalen und analogen Workfl ow

Erleben Sie die neuen Parallelfräser, 

optimiert für die thermisch nachbehandelten 

CAD CAM Legierungen mit bewährter Deatit - Vergütung.

Der schnelle und präzise 

Steg- und Doppelkronen Workfl ow 

für NEM und jetzt neu für Titan!

Parallelfräswerkzeuge integriert im

eagle eye® Workfl ow



Die DC1™ PRO setzt mit einer stärkeren Spindel und 

einer vorgelagerten Spannzange neue Maßstäbe für die 

Metallbearbeitung und ermöglicht ein tiefes Eintauchen 

in Kavitäten. Der luftdurchspülte Kühlkörper ermöglicht 

eine weitgehend temperaturunabhängige Bearbeitung 

und gewährleistet stabile Ergebnisse für hochpräzise 

Suprakonstruktionen. Die DC1™ PRO ist ein Allrounder 

für die Bearbeitung aller Materialien.

Spindel-
power

„Lange
Nase“

Luftgekühlter
Kühlkörper

Energie-
effizient

Die neue Hochleistungsspindel mit energiesparendem 

Trockenkühlsystem verleiht der DC7™ PRO mit 

einer Maximalleistung von bis zu 4000 Watt noch 

mehr Produktivität. Durch die 3D-Vermessung mit 

automatischer 5-Achs Korrektur erreicht das System ein 

Optimum an Dynamik, die mittels Gewindetrieben der 

Klasse T5 jedem Anwender ein Höchstmaß an Präzision 

gewährleitet. Ein seit Jahren bewährtes System wird stetig 

weiterentwickelt. 

Motorspindel 
4000

Trockene 
Spindelkühlung

Gewindetriebe
T5

3D-Vermessung
mit 5-Achs 
Korrektur



bredent als Entwickler vieler innovativer Lösungen für den Zahntechniker, 

wie z.B. Geschiebe, Verblendsysteme, Kleber, Print & Cast System und Werkzeuge ist als 

fester Bestandteil des zahntechnischen Alltags nicht mehr wegzudenken.

visio.lign color sind lichthärtende 

Komposit Malfarben, mit welchen sich sehr 

einfach Farbeff ekte an der Oberfl äche einer 

Verblendung erzielen lassen. 

Mit den visio.lign color Body A – D und 

Body Bleach kann das Chroma einer 

Verblendung optimal angepasst werden. 

Ebenfalls stehen weiter visio.lign color

Massen zur effizienten Oberfl ächen-

Charakterisierung zur Verfügung. 

Die visio.lign color Malfarben überzeugen 

durch Farbstabilität und sind verfärbungssicher, 

plaqueresistent und abrasionsfest.

visio.lign color
Farbe und Schutz 

Mit dem neuen visio.lign shield Glanzlack 

für Komposit, PMMA und BioHPP lassen 

sich optimalen Oberfl ächenglanz und 

-Schutz erzeugen. Eine mit visio.lign shield

Glanzlack bearbeitet Oberfl äche erzeugt 

einen Schutzschild, ist verfärbungssicher, 

plaqueresistent und abrasionsfest.

Gerade auf schwer zugänglichen Flächen wie 

z.B. dem Interdentalbereich wird ein optimales 

Ergebnis erzielt, denn visio.lign shield ist 

in zwei Varianten der Viskosität - fl üssig „LV“ 

und dickfl üsig „HV“ - erhältlich, um jedem 

Anwender höchste Flexibilität zu bieten. 

visio.lign shield
Glanz und Schutz



crea.lign HT
–high translucent

Die crea.lign HT Massen sind hoch transluzente 

und chromatische Massen, welche dem 

Zahnkörper Tiefe verleihen und einen natürlichen 

Übergang vom Dentin- zum Schmelzbereich 

ermöglichen. crea.lign HT ist in den 

drei Varianten HT1, HT2 und HT3 erhältlich.

Die crea.lign Opaque Dentin Massen bringen 

Chroma und Tiefenwirkung in Komposit 

Verblendungen mit geringen Wandstärken. 

Mit den Massen OD A bis OD D und OD bleach 

werden die gängigsten Farben abgedeckt, 

um Brillanz und Farbtreue bei sehr geringen 

Platzverhältnissen zu erzielen.

crea.lign OD
–Opaque Dentin

Ästhetik rationell



Die perfekte Probefahrt für den Patienten, sowohl als 

Einheilschiene als auch als herausnehmbare defi nitive 

Prothese mit dem Plus an Ästhetik, Physiologie und 

Funktionstherapie. 

Mit unserer 24 Stunden funktionstherapeutischen 

Schiene, kann der Patient sogar essen. 

• Frei von Restmonomer

• Semiflexibel / „Memoryeff ekt“ 

à Snap-Funktion

• Uneingeschränkte Tragedauer 

Den bereits etablierten Prothesenkunststoff  uni.lign

gibt es jetzt auch als Blank zur digitalen Verarbeitung 

mit den allseits bekannten Vorteilen:

• PMMA

• Plaqueresistent & farbstabil

• Bruchfest & physiologisch

• Biokompatibel

• Natürliche Farbwirkung

• Beliebteste Farben des Marktes



Vorkonfektioniert und dadurch kompakt, präzise, schnell und günstig.Individuell auf den Patienten anpassbar und dadurch vielseitig und erfolgreich!

Das neuartige und revolutionäre Doppelkronensystem 

für alle Implantatsysteme garantiert einen hohen 

Tragekomfort, auch bei Veränderung der Gesundheits- 

und Lebenssituation.

Indikationen: 

Totalprothese, Pfeilervermehrung und 

Sofortversorgung

• Herstellung über Prefab 

für alle Implantatsysteme möglich

• einfache Friktionswiederherstellung 

durch unterschiedliche Einsätze

• zeitsparende Herstellung durch CAD/CAM

• keine Klemmwirkung des Konus 

erleichtert das Ausgliedern der Brücke

• hohe statische Wertigkeit bei vertikaler 

und horizontaler Krafteinwirkung

Das zukunftsorientierte und sichere System 

bietet alle Möglichkeiten für Patient, Zahnarzt und Labor.

Die herausnehmbare Brücke 
für alle Lebenssituationen



copaSKY ®

Die Implantantlösung 
für ALLE Patientensituationen.
Perfekte Einheilung durch 
Bone Growth Concept.

visio.lign®

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse 
nur noch mit der Natur!

bond.lign®

DIE FACHKRÄFTE 
Für sicheren Haftverbund!

RevoCone®

Die herausnehmbare Brücke 
für alle Lebenssituationen.

DIE BESSERE
DENTALE 
LÖSUNG



Titanlegierungen 
für Basisanwendungen 
und umfangreiche Restaurationen.

Eisenhammer®

DC Titan Grade 4/5

DCS Turquoise Line
Rein für die Titanbearbeitung 
optimierte Werkzeuge

DTK Kleber
Dualhärtend und unübertroff en, 
setzt Maßstäbe in der Metall-Metall-Verklebung, 
optimiert für Hybridabutments.

DC1®

Technologischer 
Vorsprung 
in der modernen 
Kompaktklasse!

Unsere Mission:
Maximal 

ein Metall
 im Mund



ONLINE 
OFFENSIVE 2023
 Willkommen auf der neuen Internetpräsenz der bredent® group

Erleben Sie in einer neuen Dimension unsere Neuheiten, 

Fach-Vorträge und den Dialog mit der bredent group. 

Betreten Sie unsere Messehalle – wann immer Sie wollen 

und von wo aus Sie wollen.

An den 3D-Messeständen präsentieren wir Ihnen die 

Produkt- und Prozess-Kompetenz der bredent group.

Einfach unter www.bredent-group.com registrieren 

und sofort sind Sie unser Gast. Der Eintritt ist kostenlos.

Wir freuen uns auf Sie!

24/7 geöff net: 
Unsere virtuelle Hausmesse

Informativ und klar strukturiert präsentiert sich die neue Startseite www.bredent-group.com. Von hier aus erreichen Sie 

die Homepages von bredent medical, DCS und bredent. Sie kommen direkt zur bredent Academy, Sie können Kataloge 

ansehen und downloaden, Auftritte, Termine und Neuigkeiten aus der bredent group sind nur einen Klick entfernt. 

Genießen Sie die Darstellung von Classic- & digitalem Workfl ow. 

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild – egal von welchem Endgerät.



GESUND 
BEGINNT IM MUND
wissensforum-mundgesundheit.de

Das Wissensforum-Mundgesundheit 

verfolgt als gemeinnützige 

Organisation das Ziel, Fachkreisen 

und Laien mehr Wissen an die Hand 

zu geben - damit die individuell beste 

Entscheidung zugunsten der eigenen 

Zahn- und Mundgesundheit getroff en 

werden kann.

Dazu kooperieren wir mit 

Sozialversicherungsträgern, 

Fachverbänden und medizinischen 

Bildungseinrichtungen. Alle 

Mitwirkenden sind ehrenamtlich tätig. 

Es gibt keinerlei kommerzielle 

Interessen, alle Informationen sind frei 

zugänglich.

Das Wissensforum besteht aus 

einem Netzwerk von Mundgesundheits-Experten. 

Wissenschaftler, Hochschullehrer, Zahnärzte, Ärzte, 

Pfl egepersonal, Zahntechniker, Psychologen, 

Ernährungsspezialisten, engagieren sich.

„Unser Hauptanliegen 

ist die Aufklärung über die 

Zusammenhänge der Mundgesundheit 

mit Erkrankungen des 

menschlichen Körpers.“

Das WiFoAZM gibt regelmäßig Studien in Auftrag und 

fi nanziert diese aus eigenen Mitteln. 

Auch Forschungsprojekte, die nicht unmittelbar beim 

WiFoAZM laufen oder von ihm in Auftrag gegeben 

wurden, können vom WiFoAZM gefördert, gesponsert 

und veröff entlicht werden.

Patienten und Fachkreise profi tieren 

von der Arbeit dieses Netzwerkes. 

Die Homepage liefert Information, 

Studien und Broschüren stehen zum 

Download bereit.



bredent group GmbH & Co.KG • Weissenhorner Str. 2 • 89250 Senden • Germany 

T: + 49 (0) 7309 872 - 6 00 • F: +49 (0) 7309 872-6 35 • www.bredent-group.com • info@bredent-group.com

Bestellen Sie bequem per Mail oder telefonisch:

kundenservice@bredent.com
+49 (0) 73 09 / 8 72-22

Besuchen Sie unseren neuen Online-Auftritt:

www.bredent-group.com


