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editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die IDS in Köln war mit
Sicherheit auch in die-
sem Jahr wieder ein
High light. Aber auch
China war wieder ein-
mal eine Reise wert. 
Für die Kunden im
Norden Deutschlands
ergeben sich zum Teil
Veränderungen bei den
Ansprechpartnern. Mehr
darüber auf Seite 3.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen

Ihr telegramm-Team

Wir wollen nicht irgend -
welchen Trends nachlaufen,
sondern das machen, was
wir können – und das mit
neuesten Ideen und Tech -
niken als Innovation für die
Branche. Das hat in beiden
Unternehmen eine lange
Tradition.

So leer, wie auf dem oberen
Foto war der Stand von
Gramm Technik auf der dies-
jährigen IDS nur am Aufbau -
tag oder kurz vor 9 Uhr be -
vor die Tore geöffnet wur-
den! 
Bei allen Kunden, Händlern
und Interessierten aus dem
In- und Ausland bedanken
wir uns recht  herzlich für die

vielen Fach simpeleien und
gut gelaunten Gespräche
am Messe stand.
Gemeinsam mit der Partner -
firma Heimerle + Meule
hatte Gramm Technik die
IDS unter das Motto „Tradi -
tion in Innovation“ gestellt.
Dieser Slogan bringt die
Philosophien beider Firmen
auf den Punkt:

Impressionen vom ge -
meinsamen Messeauftritt
Gramm Technik und
Heimerle + Meule.

Schweigen ist Gold? 
Wir reden über Galvanogold
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Tradition ist es inzwischen
auch, dass bei der IDS die
Messestände von Heimerle
+ Meule und Gramm Tech -
nik direkt aneinander gebaut
sind. Auf dem kleinen Dienst -
weg können so alle galva-
norelevanten Be lange ge -
meinsam besprochen wer-
den. Gemeinsam wird natür-
lich auch das Catering auf
dem Messestand ange -
boten.
Die gute Stimmung hat hier
bereits Tradition! Wie auf
den Schnapp schüssen auf
der Vorderseite zu sehen 
ist, fühlten sich Kunden und
Händler aus der ganzen
Welt sichtbar wohl.

Ein Zwischenstopp …
Nach der IDS ging es für
unseren technischen Leiter
Rainer Schwarz gleich wei-
ter: Unser Händler Nikola
Percic (im Foto links vorne)
von Max Dental im serbi-
schen Subotica organisierte
eine Schulung, bei der
neben dem Gramm
 Gal  va no forming- und Vergol -
dungs system die Produkte
der Firma Shera im Mittel -

punkt standen. Gerade bei
der Her stellung von kombi-
niert fest sitzend-
abnehmbarem Zahn ersatz
konnten hier die Vor teile
herausgearbeitet und darge-
stellt werden. In lockerer
Atmos phäre wurde nach
dem theoretischen Teil fleis-
sig gearbeitet und galvani-
siert. 

… und weiter nach China
Auf dem 9. Deutschen Den -
tal symposium in Hangzhou
stellten Ge schäftsbereichs -
leiterin Karin Schiffner und
Rainer Schwarz die Gramm
Gal vanoforming-Techno logie
vor. Gemeinsam mit dem
langjährigen Händler Truly

präsentierte man sich auch
auf der, vom Bundes minis -
terium für Wirt schaft und
Energie veranstalteten Aus -
stellung, German Dental-
Symposium. 
Vom – mit rund 5,5 Mil -
lionen Einwohnern – eher
be schaulichen Hangzhou
ging es direkt weiter zur
Sino Dental nach Peking.
Diese Messe zählt für
Gramm Technik seit 1996
fix zum Ausstellungskalender.
Auch hier trifft der Slogan
„Tradit ion durch Innovation“
zu: Traditionell wird die Aus -
stellung gemeinsam mit dem
chine sischen Händler Truly
bestritten. 
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Die Zeit bringt Veränderun -
gen mit sich: Frau Karin
Ehlers hat nach über 15
Jahren die Firma Gramm
Technik verlassen. An dieser
Stelle möchten wir uns recht
herzlich bei Frau Ehlers für
die langjährige Unterstützung
bedanken und wünschen ihr
für die Zukunft alles Gute.
Für Sie als Kunden wird sich
am Service nichts ändern.
Ändern werden sich aber
Ihre Ansprechpartner: Für
Kunden im Großraum
 Ham burg ist ab sofort Frau
Lena Temmen von Heimerle
+ Meule zuständig. Sie
betreut nun im Großraum
Hamburg sowohl Heimerle +

lich auch gerne das Gramm
Innen dienst-Team mit Rat und
Tat zur Seite.

vielen von Ihnen schon
bekannt sein, da er in der
Vergan gen heit Frau Ehlers
hin und wieder unterstützte. 
Der Ansprechpartner für die
Gebiete südlich, westlich
und zum Teil auch nördlich
von Hamburg ist in Zu kunft
unser Außendienst mitarbeiter
Claus Fuchs.
Bei Fragen steht Ihnen natür-

Neues im Norden

Die Gramm Galvanoforming
Technik erlaubt eine effizien-
te Aus arbeitung des Gold -
bades ECOLYT. 
Das einmal mit ACTIVATOR
ver sehene und ausgearbei -
tete Goldbad kann nicht
nochmals für einen Galvano -
forming-Prozess  verwendet
werden. Mit dem integrierten
Recycling-Prozess kann das
noch vorhandene Rest gold
aus dem Elektrolyt aus ge -
arbeitet werden.

Die richtigen Werkstoffe
für den entsprechenden
Einsatz verwenden – da rin
liegt oft der Schlüssel zum
Erfolg bzw. auch zum
Miss erfolg. Eine solche
entscheidende Kleinigkeit
stellt das Ver schließen des
Schraub kanals bei Implan -

Recycling – auch hier
geht’s ums Trennen

Sicher verschließen
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Meule- wie auch Gramm-
Kunden. Die bisher von Frau
Ehlers betreuten Gebiete öst-
lich der Hansestadt wird in
Zukunft unser technischer
Leiter Rainer Schwarz betreu-
en. Wahrscheinlich wird er

Das Pattern Resin® zweimal
deckend mit Silber leit lack
bestreichen. Den Über -
gang zwischen Im plantat -
abutment und optiCLIC- 
Kon tak tierungs stab mit  
Gal vanowachs be decken.

Den Schraubkanal des
Implantatabutments mit
Pattern Resin® ver-
schließen. Es ist darauf zu
achten, dass es zu keinem
Lufteinschluss kommt. 

Den Schraubkanal des
Implantatabutments
NICHT mit Galvanowachs
verschließen. 

taten vor dem Gal vani sie -
ren dar. Das Bedienhand -
buch empfiehlt hierfür die
Ver wendung von Pattern
Resin®. Wird stattdessen
allerdings Galvanowachs
verwendet, kann dieses
zu unbefriedigenden
Ergeb nissen führen. 

Bitte beachten Sie, dass 
nur das „reine“ Goldbad
ECOLYT recycled werden
kann. Mit SP-V verdünntes
Gold bad, wie man es für
die Friktionserneuerung und
Ver goldung verwendet, kann
nicht recycled werden. Auch
eine Mischung von Vergol -
dungs flüssigkeiten und dem
reinen Galvanobad ist nicht
zulässig. Bitte sammeln Sie
die Flüssigkeiten in entspre-
chenden Behältnissen und
senden Sie diese zur Ent -
sorgung an unser Zentral -
lager in Ilmenau.
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Polieren 
ist nicht gleich polieren…
Gerade bei Galvanofor -
ming-Teilen, die durch direk-
tes Aufgalvanisieren herge-
stellt werden, ist sorgfältiges
Ar beiten sehr wichtig. Ob
gegossene Teleskope oder
Stege, eine glatte Ober -
fläche ist das A und O für
ein perfektes Galvano-
Sekundärteil. Nur durch eine
glatte Oberfläche lässt sich
das sanfte Gleiten bei exak-
ter Passung von Primär- und
Sekundärteil erreichen.
Aus diesem Grund sollte

man auf die Politur der
Ober fläche des Primärteils
größten Wert legen. Die
Wahl des richtigen Polier -
mittels ist hierbei mit ent-
scheidend.

Eines für (fast) alles
Speziell für Flächen, die an -
schließend als Untergrund für
das direkte Aufgalvanisieren
dienen, wie beispielsweise
Stege oder Primärteile von
teleskopierenden Arbeiten,
wurde die Polier paste dia -
POLISH entwickelt. Zu sam -
men mit der darauf abge-
stimmten Miniatur schwabbel
und den -bürsten lassen sich
extrem glatte Oberflächen
herstellen. Das gilt sowohl
für Zir kon, Titan wie auch

NEM- und Sparlegierungen.
Außerdem lassen sich kera-
mische Verblendungen vor
und nach dem Glanzbrand
mit diaPOLISH polieren.
Die Polierpaste diaPOLISH
ist einzeln oder im Polishset
zusammen mit einer Minia -
tur  schwabbel und vier Minia -
turbürsten erhältlich.

Was haben die Ariane-
Träger rakete, Luxusfahr -
zeuge von Bentley oder
hochwertige Küchengeräte
von Gaggenau gemein-
sam? 
Sie alle machen sich inno-
vative Oberflächen technik
von Gramm zu  Nutze. Am
Standort Neun kirchen im
Saarland stellt Gramm
Technik seit 1976 techni-
sche Oberflächen mit den
Schwer punkten Nass lack,

Pulver - und Gleit schutz -
beschichtungen her. Das
eröffnet ein breites Einsatz -
gebiet, wobei oft in enger
Zusammenarbeit mit den
Kunden individuelle Lösun -
gen entwickelt und umge-
setzt werden. Hierzu zäh -
len beispiels weise Anti-
Dröhn-Be schichtungen, wie
sie im Automobilbau einge-
setzt werden. Durch diese
spezielle Beschichtung
 können schwere und teure
Dämm materialien oder
Schwingungsdämpfer ge -
ringer dimensioniert wer-
den. 
Die Redu zie rung von Ge -
wicht ist ja im Auto mobil -
bau, wie auch in der  
Luft- und Raumfahrt ein 
(ge-)wichtiges Thema.

Völlig losgelöst… Polishset
bestehend aus diaPOLISH (35 g), 
1 Minaturschwabbel, 4 Miniaturbürsten
Artikel-Nr. 910.00.096 € 98,00
diaPOLISH, Polierpaste, 35 g
Artikel-Nr. 910.00.095 € 90,00
Miniaturschwabbel, 1 Stück
Artikel-Nr. 910.00.097 € 2,80
Miniaturbürsten, 4 Stück
Artikel-Nr. 910.00.098 € 8,00

Alles drin: Das Polishset
von Gramm beinhaltet
neben der Polierpaste
diaPOLISH (35 g) eine
Minia turschwabbel und
vier Miniaturbürsten.


