
Workflows und Produkte für Dentallabore
Die SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG mischt seit Februar 1983 kräftig 
in der internationalen Dentalbranche mit. Dem Wandel der Zeit ist SHERA  
immer einen Schritt voraus gegangen und trägt mit Innovationen dazu 
bei, Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern das Laborleben einfacher zu  
machen - mit Produkten für das klassische Handwerk und dem digitalen Workflow.  
Mehr als 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen dafür gerade, dass die 
Qualität der Produkte und Serviceleistungen stets stimmt. Durch das deutsch-
landweite und österreichische Außendienstnetz hält SHERA direkten Kontakt 
zum Kunden mit seinen Wünschen und hat ein 
Ohr direkt am Markt. Und das wissen die mehr 
als 7.300 Kunden in Deutschland und Österreich 
sowie die zahlreichen Partner weltweit zu schätzen. 
Der Erfolgskurs des Unternehmens geht weiter:  Seit 
2006 zählt SHERA zu den Marktführern in Deutsch-
land für Dentalgipse und exportiert Qualitäts- 
produkte mittlerweile an 80 Händler weltweit. 

SHERA. The model.
SHERA ist seit fast 40 Jahren zuständig für beste Dentalmodelle, die allerhöchs-
te technische Ansprüche erfüllen. Ob analog oder digital gefertigt: SHERA hat für 
jede Laborlebenslage eine optimale Modell-Lösung. Wir arbeiten immer weiter  
daran, dass unsere Dentalmodelle Ihr Laborleben leichter machen und eine perfekte  
Basis für die prothetische Versorgung von Patienten sind. Unsere gedruckten  
Dentalmodelle zählen zu den schönsten, die es gibt. Und mit unseren bewähr-
ten Dentalgipsen gelingen perfekte Modelle für die prothetischen Versorgungen. 
Vertrauen Sie auf SHERA. The Model.

https://shop.shera.de/sheraprint-50-sd10403.html
https://shop.shera.de/sheraget-to-plaster-10211.html
https://shop.shera.de/catalogsearch/result/?q=tandem


Klassiker: Das Gipsmodell.
Wir lassen uns immer wieder etwas einfallen, um die Gipsküche noch attraktiver 
zu machen: zum Beispiel mit den bekannten Dentalgipsen SHERAPURE oder  
SHERAHARD-ROCK- sie stehen für echte Super-Modelle. Profitieren Sie von unserem 
Erfahrungsschatz als Entwickler und Hersteller von hochwertigen Dentalgipsen 
für alle Laborlebenslagen. Es hat einen Grund, warum wir zu den Marktführern 
in Sachen Dentalgips zählen: Wir haben die passenden Gipse in allen Klassen. 
Für Meistermodelle, Implantatmodelle, Gegenbisse, KFO-Modelle, Sockel,  
Spezialgipse für thermoplastische Kunststoffe, Präsentationsmodelle, und und 
und. In vielen Farben, in einer großen Variation an technischen Parametern.

Die Macher von SHERAprint
Im Herzen der CAD/CAM-Technologie steht die SHERAprint-Reihe. Sie basiert 
auf DLP-Druckern, die zu den schnellsten und gleichzeitig präzisesten der  
internationalen Dentalbranche gehören. SHERA baut einen vollständigen  
digitalen Workflow für die Dentaltechnik auf, der den modernen Anforderungen 
an eine sich verändernde Arbeitswelt in den Zahnlaboren Rechnung trägt.  Mit der  
Modelbuilder-Software SHERAeasy-model wird die digitale Gipsküche einfacher, 
schneller und zuverlässiger – auch für ungelernte Quereinsteiger. Digitale  
Lösungen wie der patentierte SHERAprint-cone oder SHERAprint-plate übertragen 
klassisches Handling bei der Fertigung von prothetischen Versorgungen in 
die CAD/CAM beherrschte Gegenwart. Insgesamt stehen vier Top erprobte 
Modellmaterialien für den 3D-Druck zur Verfügung. Sie erfüllen höchste Ansprü-
che an die Textur, Detailtreue und Haltbarkeit. Ein echter Hingucker ist das neue  
gedruckte Dentalmodell aus SHERAprint-model aesthe-
tic red, kombiniert mit den patentierten konischen 
Stümpfen aus SHERAprint-model desert. Dazu noch 
die Zahnfleischmaske aus SHERAprint-gingiva, die 
sich nahtlos an die Stümpfe und die Modellba-
sis schmiegt. Dieses Modellkon-
zept spiegelt die Mundsituation 
optimal wider und ist bis-
her einzigartig im Bereich des 
dentalen 3D-Drucks. 

https://shop.shera.de/sheraprint-model-aesthetic-red-sd40042.html
https://shera.de/easy-model/
https://shop.shera.de/classic/gipse.html
https://shera.de/easy-model/
https://shop.shera.de/sherahard-rock-10102.html
https://shop.shera.de/sherapower-arti-10216.html
https://shop.shera.de/sherablack-rock-10109.html


Wir machen richtig Druck für Sie! 
Die große Expertise im dentalen 3D-Druck hat eine Nachfrage nach Druck-
dienstleistungen von SHERA erzeugt. Aus anfänglichen Probedrucken für Kunden 
ist heute ein ausgewachsenes Druckdienstleistungszentrum geworden. Wir  
verstehen uns mit unserer Druckdienstleistung print-it@shera als Service für Ihr  
Labor. Unser erstes Anliegen ist es, Sie so zu unterstützen, wie es zu Ihnen passt 
und wie Sie es wünschen. Zum einen bieten wir Ihnen mit SHERAprint alle Prozess-
komponenten für die eigene additive Fertigung und den digitalen Workflow in 
Ihrem Labor. Und das auf höchstem Niveau. Zum anderen stehen wir Ihnen zur 
Seite, als Lieferant für perfekt gedruckte hochpräzise Modelle, individuelle Löffel,  
die begeistern, exakte Bohrschablonen und Modellgussgerüste. Wir drucken  
Ihnen beste Qualität auf einem der derzeit präzisesten und schnellsten  
DLP-Drucker.  Und wir machen für Sie richtig Druck. Nicht als Konkurrent, sondern 
als Support für Ihren digitalen Workflow und den Einstieg in die 3D-Drucktechnologie.
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Überzeugen Sie sich jetzt von der hohen und zuverlässigen Qualität von  
SHERA und finden Sie in unserem Online-Shop die passenden Produkte für Ihren 
zahntechnischen Workflow.
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SHERA. The model.

https://shera.de/print-it/
https://shop.shera.de/sheraprint-gingiva-sd40010.html
https://shop.shera.de/sheraprint-tray-clear-sd40014.html
https://shop.shera.de/sheraprint-model-desert-sd40041.html
https://shop.shera.de/sheraprint-model-uv-sd40039.html
https://shop.shera.de/sheraprint-cast-sd40009.html
https://shop.shera.de/sheraprint-model-aesthetic-red-sd40042.html
https://shop.shera.de/sheraprint-model-stone-sd40040.html
https://shop.shera.de/digital/digital-geraete.html
https://shop.shera.de/produkte.html

