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Im GLOBANA Airport Messe & Con-
ference Center begeisterte Enrico 
Steger das interessierte Fachpubli-
kum durch lebendig-lockere wie infor-
mative Ausführungen zu den vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die motivierten 
wie engagierten Zahntechnikern heut-
zutage mit verschiedensten fräsbaren 
Werkstoffen – allem voran das hoch-
wertige, biokompatible und äußerst 
widerstandsfähige Zirkon – zur Verfü-
gung stehen. 
Dabei gab Steger nicht nur einen 
Überblick über das breite und innova-
tive Produktspektrum der Zirkonzahn 
GmbH, sondern erläuterte auch ein-
zelne Arbeiten junger und in der 
Zirkonzahn Schule ausgebildeter Mit-
arbeiter – von fertigen Gebissen über 
individuelle Abutments, vorgefertigte 
Rohlinge aus biokompatiblem Titan 5 
bis hin zu Laboranalogen. Zudem 
wurden das offene und nachrüstbare 
CAD/CAM-Komplettsystem 5-TEC, 
der Streifenlicht-Scanner S600 ARTI 
sowie die Zirkonzahn-Software vor-
gestellt und der Mehrwert einzelner 
Features, wie z. B. des 3-D-Gesichts- 

scanners Face Hunter, genauer be-
leuchtet.
Neben den Erläuterungen zum Port-
folio des Unternehmens, dessen 
Haupt- und Produktionssitz im süd-
tirolischen Gais liegt, präsentierte 
Steger den Leipziger Zuhörern auch 
seine ganz eigene Erfolgsphilosophie. 
„Zeigt euch, wisst, was ihr wollt, habt 
Ideen und haltet eurer Handwerk 
hoch“, so rät der erfahrene Zahntech-
niker wie Entrepreneur seinem Publi-
kum, denn „Qualität darf selbstbewusst 
auftreten und muss etwas kosten, um 
sich von der allgegenwärtigen Billig-
kultur und Kurzlebigkeit von Ideen 
wie Produkten abzuheben“.
Seit ihrer Gründung hat sich die 
Zirkonzahn GmbH, die trotz oder ge-
rade aufgrund ihrer globalen Ex-
pansion an Stegers ausgeprägtem 
Traditions- und Werteverständnis 
festhält, zu einem Vorreiter zahntech-
nischer Qualität und Innovation ent-
wickelt. Ausgehend von Stegers Er-
findung einer Zirkonfräse, die es – so 
die Grundidee – jedem Zahntechni-
ker erschwinglich und möglich ma-
chen sollte, den hochwertigen Werk-
stoff Zirkon manuell zu bearbeiten, 
entstand ein komplettes System für 
Zahntechniker – von der Fräse über 
den Werkstoff Zirkon, Sinteröfen zum 
Brennen der Gebisse bis hin zu 
einem CAD/CAM-System, das konti-
nuierlich weiterentwickelt und immer 
wieder optimiert wird. Der Erfolg der 
Zirkonzahn GmbH zeigt auf beson-
dere Weise, welches unbegrenzte 
Potenzial in der Lust liegt, „die Welt“, 
so Steger „mit den eigenen Händen 
zu bewegen“. 

Die Zirkonzahn Schule – 
 Ausbildung für alle Dentallösungen
VERANSTALTUNGEN Südtirol ist bekannt für seine prämierten regionalen Weine und Speisen, seine jährlichen Sonnen-
tage – genau 300 an der Zahl – und seine malerische Bergkulisse. Akteure im internationalen Dentalmarkt verbinden 
mit der Südtiroler Region aber auch das weltweit agierende Unternehmen der Zirkonzahn GmbH. 2003 von Enrico Steger 
gegründet, entwickelt das Team um den Südtiroler Entrepreneur immer wieder neue Technologien und Visionen für die 
Zahntechnik und setzt dabei auf ausgefeiltes Handwerk und hochwertige Qualität. Im Rahmen seiner Vortragsreihe kam 
Enrico Steger am 17. März auch nach Leipzig und gab einen Einblick hinter die Kulissen der Zirkonzahn GmbH.

Marlene Hartinger

Abb. 1: Seit nun mehr 30 Jahren gibt Enrico Steger weltweit Vorträge. Abb. 2: Die Besucher durften die Schaumodelle 
genau unter die Lupe nehmen. Abb. 3: Das Leipziger Publikum zeigte reges Interesse an Stegers Ausführungen.
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INFORMATION 

Zirkonzahn Deutschland
Education Center Neuler
Benzstraße 14
73491 Neuler
Tel.: 07961 933990
info@zirkonzahn.de
www.zirkonzahn.com

Infos zum Unternehmen

Die Zirkonzahn Schule by Enrico 
Steger – Aus Ehre zum Handwerk

Der moderne Mensch möchte, wenn 
es um seine Gesundheit geht, immer 
durch die neuesten Erkenntnisse in der 
Medizintechnik versorgt werden. Wir 
bei Zirkonzahn sind aus einem Dental-
labor entwachsen und kümmern uns 
heute mit dem uns angeschlossenen 
Dentallabor ausschließlich um For-
schung und Entwicklung. Durch die 
nicht verpflichtende Wirtschaftlichkeit 
im Labor haben wir viel Freiheit und 
Zeit, uns den ausgefeiltesten Techni-
ken mit ganzem Einsatz zu widmen, 
um beste Lösungen zu finden. Alle De-
tails werden bis in die letzten Winkel 
analysiert und optimiert, geprüft und 
mit verschiedenen Universitäten und 
Institutionen in vivo erforscht. All diese 
Erkenntnisse werden festgehalten und 
in ein Kursprogramm überführt. Wir 
bauen Bildungszentren, in denen wir 
unsere Anwender schulen. Unser Ziel 
ist es, alles gut und nachhaltig beizu-
bringen. Wir wollen die besten Lehrer 
sein und unsere Kunden zu den Bes-
ten machen! Unsere besten Schüler 
bilden wir dann zu Lehrern aus.
Neben zahntechnischen Errungen-
schaften wollen wir eine ausgefeilte 
Handwerkskultur lehren, mit viel 
Liebe zum Detail. Dies sehen wir als 
unsere Mission. Wir lassen den Men-
schen versinken in einer schönen Welt 
und formen ihn zum Meister, da ge-
schickte Hände und guter Hausver-
stand es möglich machen, wertvolle 
Dinge zu schaffen, die uns allen die-
nen. Wir wollen andere Menschen 
dazu bewegen, es uns gleich zu tun 

und haben dafür auch außergewöhn-
liche Lernkonzepte, unsere Zirkon-
zahn Schule, umgesetzt. Wir glauben, 
dass viele Menschen gute Talente 
besitzen, die im Verborgenen liegen 
und sich nur durch eigene Erkennt-
nisse heben lassen können. So lehren 
wir in den Zirkonzahn Schule nicht nur 
zahntechnische Inhalte, sondern auch 
Kultur, Philosophie, Ethik, Gemein-
schaft und ästhetisches Empfinden. 
Je mehr Wissen und Kompetenzen 
ein Mensch besitzt, umso virtuoser 
ist sein Können und umso leichter 
stellt sich Erfolg ein. Nur bei stetiger 
Weiterentwicklung kann die eigene 
Zukunft gesichert werden. 

Neuheiten aus der Zirkonzahn 
Schule: 

• CAD/CAM Milling Metal  
Telescope
Der Spezialisierungskurs zur Ferti-
gung von Metallteleskopen ohne 
taktilen Scanner

• Safari School – Streifzug durch 
unsere Heimat 

  Das neue Weiterbildungskonzept 
von Enrico Steger für den Einstieg 
in die digitale Welt der Erstellung 
von Qualitätszahnersatz 

• Ranger School – Climb the 
Mountain 

  6-monatiger Kurs für zukünftige La-
borinhaber mit einem allumfassen-
den Schulungsprogramm, von dem 
ein ganzes Leben lang gezehrt 
werden kann. Auf Facebook unter 
„Zirkonzahn Worldwide“ kann jeden 
Freitag per Kurzvideo mitverfolgt 
werden, was die Ranger alles lernen.


