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Spezialgebiet Absauggeräte und Kompressoren

Die Hightech-Produkte
im Praxiskeller 
Absaug- und Kompressionsanlagen sind im besten Falle Produkte, mit denen man sich aufgrund ihrer Lang-
lebigkeit eher selten auseinandersetzt. Diese Geräte sind aus keiner Zahnarztpraxis wegzudenken und neh-
men bescheiden und unauffällig ihren Platz im Praxiskeller ein. CATTANI, der Spezialist für dentale Absaug-
und Kompressionsanlagen, ist einer der führenden Hersteller in diesem Produktsegment. Johst-M. Helmes,
Geschäftsführer und Inhaber von CATTANI Deutschland, und sein Sohn Henning Helmes sprachen mit 
Kristin Jahn (Redaktion DENTALZEITUNG) über die Firmenphilosophie und die Tradition bei CATTANI.

Herr Helmes, CATTANI Deutschland
beging im vergangenen Jahr ihr 10. Fir-
menjubiläum. Welche Märkte werden
von Deutschland aus bedient? 

Als Werksvertretung der CATTANI
S.p.A., Parma/Italien, sind wir seit 1999
als CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG
mit Sitz in Nordholz bei Bremerhaven als
familiengeführtes Unternehmen zustän-
dig für die Märkte Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz.

Welche Produkte und Serviceleis-
tungen bieten Sie bei CATTANI an? 

Neben einem vollsortierten CATTANI-
Lager aller gängigen Kompressoren und
Absaugsysteme sind weit mehr als 
1.200 Artikel einschließlich Ersatzteile
prompt verfügbar. Das Aushängeschild
der CATTANI Deutschland GmbH & Co.
KG ist unser leistungsstarker, hochqua-
lifizierter Kundendienst. Dieses Team
steht unterstützend dem technischen

Dienst des Fachhandels in Deutschland,
in Österreich und in der Schweiz zur Ver-
fügung.

Das Leistungsspektrum reicht von der
Beratung, Angebotskalkulation, techni-
schem Support, Planungen, Neuaufstel-
lung von Gerätschaften bis hin zu Repa-
raturen in den eigenen Werkstätten oder
auch vor Ort. Gutachtenerstellung, Gar-
antieverlängerungen und qualifizierte
Schulungen gehören selbstverständlich
dazu. Wir sind streng fachhandelorien-
tiert.

Auf Wunsch werden Technikerveran-
staltungen in größerem Rahmen vor Ort
der Depotkunden durchgeführt.

Können Sie uns einen Überblick über
die momentane Marktsituation im Den-
talbereich für Absauggeräte und Kom-
pressoren geben? Welche Rolle nimmt
CATTANI hier ein? 

Es ist wohl so, dass aktuell weltweit
zwei große Unternehmen die Herstel-
lung und den Vertrieb von dentalen Ab-
sauggeräten und Kompressoren domi-
nieren. Eine davon ist nach unserem
Kenntnisstand die CATTANI S.p.A. in
Parma/Italien, ein Familienunterneh-
men von beachtlicher Größe! Der be-
eindruckende, technisch modern aus-
gerüstete Hightech-Betrieb wird inter-
national durch seine Werksvertretun-
gen repräsentiert. 

Im Laufe der Jahre hat sich unsere
Werksvertretung CATTANI Deutschland
dank der klaren Vertriebsstruktur und
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5Johst-M. Helmes und Henning Helmes, CATTANI Deutschland.
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unseren qualifizierten Fachleuten über-
durchschnittlich gut entwickelt. Dies
soll auch bei künftigen Planungen Vor-
rang haben! Schon bei der Kontaktauf-
nahme mit CATTANI Deutschland ist 
unsere Kompetenz spürbar.

Welchen Weg wird CATTANI bezüg-
lich seines Produktportfolios zukünftig
einschlagen? Ist auch eine Ausweitung
des Angebots auf andere Produktgrup-
pen geplant? 

Folgendes Motto betont das italieni-
sche Stammwerk mit Nachdruck: „Wir
bleiben unseren Bereichen, d. h. der Her-
stellung von Absauggeräten und Kom-
pressoren für Zahnarztpraxen und Den-
tallaboren, treu und werden diese Linie
nicht verlassen.“ Dabei wird die über-
zeugende Technik immer wieder innova-
tiv weiterentwickelt. Vom kleinsten Kom-
pressor der Welt, der für die NASA zum
Einsatz im Space Shuttle als Hightech-
Produkt (20 bar Druck/200g Gewicht)
entwickelt und produziert wurde, bis hin
zu den größten denkbaren Dentalkom-
pressoren in Großkliniken reicht das An-
gebot von CATTANI.

Herr Helmes jr., Sie werden als Nach-
folger Ihres Vaters das Unternehmen in
absehbarer Zukunft führen. Welche
Ziele haben in diesem Zusammenhang
für Sie oberste Priorität? 

Ich lege größten Wert darauf, dass un-
sere technische Kompetenz vordergrün-
dig bleibt. Möglich ist dies nur durch re-
gelmäßige Weiterentwicklungen unse-
res Wissensstandes. Das Werk in Italien
spielt dabei die größte Rolle.

CATTANI Deutschland wird den Stand-
ort Nordholz verstärkt ausbauen und hat
bereits in diesem Jahr größere Investitio-
nen getätigt, die 2011 ihren Höhepunkt
erreichen sollen.

Dass unsere CATTANI Absauggeräte
und Kompressoren von exzellenter Qua-
lität und auch preislich interessant sind,
dürfte außer Frage stehen, aber um es
noch einmal ganz klar zu sagen: Die
Dienstleistung steht im Vordergrund. Ich
stimme mit der Auffassung meines Va-
ters: „Erst kommt das Dienen und dann
das Verdienen“, überein und werde diese
Firmenphilosophie auch in der Zukunft

bewahren. Nur durch solide Produkte und
Dienstleistungen verdient ein Unterneh-
men das Vertrauen seiner Kunden – und
hier bei uns an der Küste ticken die Uhren
sehr solide.

Herr Helmes sr., Herr Helmes jr., vielen
Dank für das Gespräch. 7
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CATTANI 
Deutschland GmbH & Co. KG
Scharnstedter Weg 20
27637 Nordholz
Tel.: 0 47 41/1 81 98-0
E-Mail: info@cattani.de
www.CATTANI.de

5Die Absaugmaschine Micro Smart von CATTANI
ist so kompakt und leise, dass sie auch direkt am
Behandlungsplatz montiert werden kann. ANZEIGE


