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Am 9. und 10. Januar fand die 
erste Fortbildung bei der vor 
einem halben Jahr gegründeten
dental emotions GmbH in Ra-
dolfzell statt. Geschäftsführer
Jost P. Prestin lud hierzu den re-
nommierten Keramiker Nondas
Vlachopoulos aus Athen/Grie-
chenland in seine Räumlich -
keiten ein. Organisiert wurde die
Veranstaltung von Henning Pie-
lock, Geschäftsführer und Grün-
der von HPdent aus Gottmadin-
gen. Zehn Teilnehmer (teilweise
selbst namhafte Zahntechniker)

aus Deutschland und Finnland
genossen einen wertvollen Kera-
mikkurs auf hohem zahntech -
nischen Niveau. Bruno Mooser
aus Fellbach resümierte: „Diese
Fortbildung war schon ein be-
sonderes Erlebnis. Wie bereits
Ömür Pak sagte, ist Nondas
nicht nur zahntechnisch eine
herausragende Persönlichkeit,
sondern auch menschlich habe
ich selten einen so herzlichen Re-
ferenten kennengelernt. Außer-
dem war die Gruppe echt genial.
So viel habe ich noch nie dis -

kutiert und gelacht bei einem
durchaus straffen Programm.“
Abgerundet wurde die Veran-
staltung durch ein abwechs-
lungsreiches Rahmenangebot,
bestehend aus Quadfahren, Bull-
riding und einer Grillparty mit
delikaten Rib-Eye-Steaks. 
Jost P. Prestin zeigte große
Begei sterung und Dankbarkeit
mit den Worten: „Danke Hen-
ning Pielock für die großartige
Organisation, Nondas für den
außergewöhnlichen Kurs und 
allen Teilnehmern für den tollen
fachlichen Austausch und den
großen Spaß, den wir zusammen
hatten. Ich glaube, das war ein
sehr guter Auftakt für viele wei-
tere Kurse hier in Radolfzell.“
Zusätzliche Infos sowie Kom-
mentare und Bilder sind zu fin-
den auf www.facebook.com/
dentalemotions 

Keramikkurs als soziales Event
ZT Nondas Vlachopoulos aus Athen begeisterte bei dental emotions in Radolfzell.

Vor zehn Jahren führte die
Ideenschmiede Klasse 4 Dental
GmbH ihren neuen Top-Gips
„Rocky Mountain“ auf der Zug-
spitze stilecht gemeinsam mit
Reinhold Messner als Referent
ein. Am 16. Januar 2015 lud
Klasse 4 wieder zum Gipfeltref-
fen, um gemeinsam mit Kunden
und den Referenten Reinhold
Messner und ZTM Stefan Picha
das 10-jährige Jubiläum als Er-
folgsgeschichte zu feiern. Mit
260 Teilnehmern war das Event
bereits kurz nach Verkaufsstart
ausverkauft.
Viele der Besucher nutzten die
Gelegenheit und fuhren bei 
beeindruckender Fernsicht mit 
der Gondel bis hinauf zum Pano-
ramasaal. Dort empfing sie das
Team von Klasse 4 mit Sekt 
und Butterbrezen. Auf der von 
einer Klasse 4-Fahne geschmück-
ten Aussichtsterrasse kam man
nachmittags noch in den Genuss
des Rundum-Panoramablicks.
Bei der Begrüßung stellten die

beiden Geschäftsführer Christian
Kramer und Bernhard Pfundtner
die verschiedenen Abtei lungen
der Firma auf der Bühne vor 
und leiteten über zum ersten Re-
ferenten der Veranstaltung. Der
weit über die Grenzen vom mit -
telfränkischen Fürth bekannte
ZTM Stefan Picha verwies mit
seinem hochinteres santen Vor-
trag darauf, dass für eine erfolg-
reiche Versorgung eine umfang-
reiche Vorplanung und Vorbe -
reitung essenziell sind. Ange -
fangen vom Wax-up zur Planung
der Implantatposition oder einer
logopädischen Aufstellung, über
die Ausformung des Emergenz-
profils, die richtige funktionelle
Gestaltung, die Ausrichtung der
Okklusionsebenen bis hin zur
fertigen Arbeit in Form einer

festsitzenden oder herausnehm-
baren Versorgung – Ziele sind
immer die Hygienefähigkeit, Sta -
bilität und vor allem – die Äs -
thetik. 
In der folgenden Pause hatten
die Teilnehmer nochmals Gele-
genheit, neben Kaffee und Ku-
chen auch den Ausblick von 
der an diesem Tag stürmischen
Aussichtsterrasse zu genießen.
Christian Kramer präsentierte
im Anschluss die Erfolgsge-
schichte der letzten zehn Jahre
von Rocky Mountain. In dieser
Zeit stiegen die Rocky-Umsätze
wie die Zahl der Kunden, die
Freude an der hohen Qualität des
Spezialstumpfgipses fanden, 
erfreulich beständig an. Inzwi-
schen wird der Gips in 20 Län-
dern verkauft.  Zwischenzeitlich
ergänzte die Farbe Orange das
Sortiment. Im letzten Jahr ka-
men noch die Farben Grau und
Pastellgelb hinzu. Allen Farben
gleich sind die qualitativ hohen
Eigenschaften.  Christian Kramer

ging darauf ein, dass man ein 
hohes Ziel dann erreichen kann,
wenn man alles gibt und seine
volle Energie dazu einsetzt. Eine
perfekte Überleitung zur Anmo-
deration von Reinhold Messner,
der der Welt zeigte, wozu der
Mensch fähig ist, wenn er mit
Einsatz seines Geistes in Todes-
zonen nicht nur überleben kann,
sondern auch zu scheinbar un-
möglichen Leistungen imstande
ist. Reinhold Messner schilderte
in seinem Vortrag „Berge ver -
setzen“, wie er dies in unter-
schiedlichen Lebensphasen bei
unterschiedlichen Projekten ver -
wirklichte. Nach der Verabschie-
dung der Referenten empfing 
die Teilnehmer im Sonnalpin auf
2.600 Höhenmeter ein mehrgän-
giges bayerisches Büfett. Nach
45-minütiger Talfahrt mit der
Zahnradbahn fand man sich in
der Bar des Hotels Hammers-
bach zu einem gemütlichen Aus-
klang ein. 

10 Jahre Rocky Mountain
Klasse 4 feierte am 16. Januar Jubiläum.

Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstraße 21
86159 Augsburg
Tel.: 0821 608914-0
Fax: 0821 608914-10
info@klasse4.de
www.klasse4.de
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Alle Teilnehmer glücklich und zufrieden (l.: Henning Pielock, Geschäftsführer HPdent; 4.v.l.: Jost P. Prestin, 
Geschäftsführer dental emotions; 5.v.l.: Referent Nondas Vlachopoulos; r.: Ömür Pak, oral Design Center
Bochum).

Mit dem neuen Dental Center in
Hanau hat Heraeus Kulzer die
Basis für den Ausbau des Fort -
bildungsprogramms geschaffen.
Nun steht das Kursangebot für
2015 fest: Renommierte Refe-
renten zeigen ihre Kniffe sowohl
in der klassischen als auch in der
digitalen Prothetik. 
Neue Technologien und Mate -
rialien bieten immer mehr Mög-
lichkeiten, Versorgungen pass-
genau zu fertigen. Mit einem 
umfangreichen Kursprogramm
unterstützt das Unternehmen
Zahntechniker dabei, sich regel-
mäßig auf den neuesten Stand 
zu bringen. In über 150 Veran-
staltungen deutschlandweit re-
ferieren Experten zu Fachthe-
men und verraten handwerkli-
che Tipps und Tricks bei klassi-
schen Techniken. Zudem zeigen
sie, wie die CAD/CAM-Techno-
logie funktioniert und wie sie 
erfolgreich in den Labor alltag
integriert wird. 
Ein Highlight im Kursjahr ist
auch 2015 der HeraCeram Pa-
tientenkurs vom 7. bis 9. Mai in
Wasserburg. Unter der Leitung
von ZTM Paul Fiechter entde-
cken die Teilnehmer den ästhe -
tischen Code, der sich aus den
lichtoptischen Faktoren Chroma,
Helligkeit, Transparenz, Opa -
les zenz und Fluoreszenz zu-
sammensetzt. Anschließend fer-

tigen sie einen Zahnersatz ganz
nach den Wünschen des anwe-
senden Patienten – vom digitalen
Abdruck bis zur Einprobe. Der
Patient entscheidet sich am 
Ende selbst für eine der entstan-

denen Arbeiten. Die HeraCeram
Champions League verbindet
fachliches Höchstniveau mit
einem attraktiven Rahmenpro-
gramm: So wartet in Wasserburg
unter anderem eine Fahrt mit 
einem Zeppelin.
Für Kursanmeldungen, die online
unter www.heraeus-kulzer.de/
kursprogramm eingehen, erhal-
ten Interessierte 10 Prozent Ra-

batt. Alternativ zur Online-An-
meldung kann man sich weiter-
hin telefonisch oder per E-Mail
anmelden über Silvia Budecker,
Tel.: 06181 353924 oder silvia.
budecker@kulzer-dental.com 

Know-how für den Workflow 
Die Veranstaltungen von Heraeus Kulzer bringen Zahntechniker 

deutschlandweit auf den neusten Stand.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800 43723368
Fax: 0800 4372329
info.lab@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.com
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Infos zum Unternehmen

Die Fortbildungen zu Funktionsdiagnostik mit Dr. Thomas Körner und ZTM Martin Mormann veranschaulichen,
wie eng Okklusion und Körperstatik zusammenhängen.


