
Qual i tä t
Made in

GERMANY

seit 2006

Champions® 
BioWin!
Seit 2004 klinische erfolge  
mit 95,8%-iger osseointegration.

keramik-
implantat

Champions®  
bioWin!-implantate  

gelten mit nur 0,25 %  
aluminiumoxidanteil als  

metallfrei!  
(atZ-implantate haben 25 %  

aluminium oxidanteil)



Champions® 
BioWin!
keramik-implantate ein- & zweiteilig

Seit 12 Jahren klinische erfolge  
mit 95,8%-iger osseointegration.

mikroraue oberf äche

patentierte &

highlights
•	 Ein- und zweiteilige Implantate
•	 Standard:  

Länge: 9 – 11 – 13 mm  
Durchmesser: 4,1 – 4,5 – 5,0 mm

•	 Individuelle Designs der Implantate nach eigener  
Planung möglich (emergence profile)!

•	 Patentiertes Verfahren zur Erzeugung der  
Oberflächen-Rauigkeit!

•	 Einfache Chirurgie – Einfache Prothetik 
(Keine Transferpfosten, keine Laboranaloge, keine  
Verschraubung von Implantat /Abutment)

•	 Kein Mikrospalt
•	 Aluminiumoxidanteil (Al2O3) nur 0,25 %  

(Im Vergleich dazu ein ATZ-Keramik-Implantat: 25 % Al2O3)
•	 Wissenschaftliche Studien  

(u. a. Prof. Becker, Universität Düsseldorf)
•	 Patientenbegeisterung durch die unkomplizierte  

minimal-invasive Insertion „MIMI®“
•	 Bestes Preis-/Leistungs-Verhältnis für Ihren Erfolg
•	 Qualität zu 100 % Made in Germany
•	 Erfolgreich seit 2004

»Alle Nachteile von bisherigen  
Keramik-Implantaten sind innovativ 
gelöst und sämtliche Vorteile im 
BioWin! integriert!«

prof. (assoc. pms science & Research)
Dr. med. dent. armin nedjat
CEo Champions-implants
präsident Vip-Zm e. V.

 Entdecken sie die  
Vorteile des bioWin!  
in unserem Video! 

bitte scannen sie  
den QR-Code.



Mehr Informationen zu unseren Produkten: 
www.champions-implants.com

Champions-implant s Gmbh
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 
info@champions-implants.com

Die aktuellen Fortbildungstermine 
finden Sie auf unserer Webseite: fon +49 (0) 6734 91 40 80www.1-fda.com

Fortbildungen im Future Center umfassen:

mimi®-insertionsprotokolle i, ii & V in theorie und live-ops mit titan- und Keramik-implantaten  
spät- und sofortimplantate | navigierte implantation nach dem Cnip-protokoll ohne DVt &  
schablone | augmentation mit autologem KEm – gewonnen und chair-side aufbereitet mit dem 
smart Grinder | Direkter, interner sinuslift | Distraktion bei schmalen Kieferkämmen ohne lappen-
bildung | no Re-Entry | hands-on-Workshops

Sie erhalten 20 FortbilDungSpunkte, „ChampionS barbeCue“ am abenD & a3 ZertiFikat! 
Melden Sie sich online zu einem der Termine der „Dental Future Academy“ im  
CHAMPIONS FUTURE CENTER in D-55237 Flonheim an!

Das mimi®-Verfahren: 

ausgezeichnet mit dem 
innovation award Dubai 2013 
und nominiert zum 
German medical award 2017
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Fortbildungen
minimalinvasive

Implantologie




