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Easy Liquid – Das Original von Charming Dental im Praxistest

Ein Anwenderbericht von Anja Westerwinter, Dortmund/Deutschland

Anmischflüssigkeiten für Keramikmassen gibt es viele. Doch in der Handhabung unter-
scheiden sie sich enorm. Meist werden für die unterschiedlichen Keramikmassen auch 
unterschiedliche Anmischflüssigkeiten fällig. Im Laboralltag erweist sich dieser Umstand 
jedoch als schwer praktikabel. Charming Dental brachte nun mit Easy Liquid eine neue 
Flüssigkeit auf den Markt, die dem Zahntechniker das Arbeitsleben erheblich vereinfachen 
soll. Wie sich das Easy Liquid von Charming Dental im Praxisalltag bewährt und welche 
Vorteile sich damit bieten, erläutert Zahntechnikerin Anja Westerwinter aus Dortmund 
in diesem Anwenderbeitrag.
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01 Easy Liquid – Das Originial von Charming Dental wurde in diesem Beitrag von Anja Westerwinter genau unter die Lupe 
genommen
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Es ist Freitagnachmittag, mein letzter Ur-
laubstag, als mein Handy klingelt. Auf dem 
Display sehe ich die Geschäftsnummer 
von Charming Dental – die könnte ich jetzt 
wegdrücken, schließlich bin ich ja noch im 
Urlaub. Da ich jedoch ausgesprochen gerne 
mit allen Mitarbeitern von Charming Dental 
telefoniere, nehme ich das Gespräch an. Wir 
plaudern ein wenig über meine Ferien und 
natürlich auch über die Produkte, die ich 
bei Charming Dental bestelle. Ob ich eine 
neue Flasche Easy Liquid benötige, werde 
ich gefragt. Bei diesem Thema bleiben wir 
hängen und meine Begeisterung über dieses 
Produkt endet in der Frage, ob ich bereit 
wäre, einen Bericht über das Easy Liquid 
zu schreiben. Klar hatte ich Lust dazu, denn 
ich bin absolute Überzeugungstäterin. Be-
vor ich darauf eingehe, wie sich das Easy 
Liquid im Laboralltag schlägt, möchte ich an 
dieser Stelle noch etwas weiter ausholen. In 
25 Jahren Zahntechnik haben schon einige 
Produkte meinen Weg gekreuzt. Viele davon 
konnten meinem Anspruch an Labortaug-
lichkeit ganz allgemein nicht standhalten. Im 
Detail waren einige aber auch aufgrund von 
mangelnder Qualität, zweifelhaftem Nutzen 
oder schlechtem Preis-Leistungsverhältnis 
nicht das Schwarze unterm Fingernagel wert.  
Das ist bei Charming Dental anders. In den 
Produkten, die ich bei dieser Firma kennen-
gelernt habe, spiegelt sich das  wider, was ich 

02 Das mit dem Easy Liquid angemischte Keramikpulver
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unter anderem auch in den Gesprächen mit 
dem Geschäftsführer Ibrahim Demir schon 
vermutet hatte: hohe Praxistauglichkeit 
gepaart mit Top-Qualität zu fairen Prei-
sen. Insbesondere das Easy Liquid hat es 
mir angetan. Ich bin ein Fan von Effizienz 
und der Philosophie „Weniger ist mehr“. 
Dass das Easy Liquid auch noch meinem 
Anspruch an Nachhaltigkeit genügt, freut 
mich umso mehr. Damit kann ich jede mei-
ner Keramikmassen anrühren, was mich in 
die glückliche Lage versetzt, nur noch ein 
Liquid bestellen zu müssen. Das gibt dem 
Produkt einen durchaus „grünen Anstrich“ 
im Sinne der Nachhaltigkeit. 
Nachdem sich Liquid und Keramikpulver ver-
eint haben, muss ich fast jedes Mal zufrieden 
lächeln. Die entstandene Keramikmasse be-

sitzt eine sahnige Konsistenz, die genau die 
Standfestigkeit aufweist, die es mir erlaubt, 
kleinste Keramikportionen punktgenau zu 
platzieren – ohne in sich zusammenzufallen, 
als wenn man die Arbeit auf einen Rüttler 
gestellt hätte. Denn was nützt die ausgeform-
teste Pinselspitze, wenn ich eine sumpfige 
Keramikmasse vor mir habe. Damit kann ich 
komplette Arbeiten schichten, ohne ständig 
zwischendurch Flüssigkeit absaugen zu müs-
sen. Mein Keramikerherz hüpft – so macht 
Arbeiten Spaß. Nach dem ersten Brand sieht 
die Restauration gut aus, ohne dass ich eine 
übermäßige Schrumpfung einberechnen 
musste. Ein weiterer Pluspunkt. Erwäh-
nenswert ist noch, dass die Keramikmasse 
weniger schnell austrocknet, wenn sie mit 
dem Easy Liquid angerührt wurde.

Mein Fazit für das Easy Liquid

Ein äußerst brauchbares Produkt, dem nichts 
hinzuzufügen ist. Wer eine Anmischflüssig-
keit für alle Keramikmassen sucht, dem kann 
ich das Easy Liquid – Das Original wärmstens 
empfehlen. Damit werden Keramikträume 
wahr. ■

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK 
■  Hohe Praxistauglichkeit
■  Effizienz
■  Nachhaltigkeit
■  Gutes Preis-Leistungsverhältnis 
■  Eine für alles

WERDEGANG

Den Grundstein für 30 Jahre dentale Erfahrung hat Anja Westerwinter 1983 mit der Ausbildung zur 
Zahntechnikerin in Dortmund gelegt. 1994 bestand sie die Meisterprüfung in Münster. Danach war 
sie als Laborleiterin in Deutschland sowie in der Schweiz tätig. Den Wunsch des eigenen, auf Keramik 
spezialisierten Labors hat sie sich im Jahr 2000 erfüllt. Die Schwerpunkte liegen in der natürlichen 
funktionellen Ästhetik, CAD/CAM und Implantatprothetik.

03 - 05 Die Keramikmasse zeichnet sich durch eine hohe Standfestigkeit aus, wenn sie mit dem Easy Liquid angemischt wurde.  
Für Anja Westerwinter eine der wichtigsten Eigenschaften für eine klare Empfehlung


