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„Gold ist unsere Leidenschaft“
ist die Leitlinie der Ahlden Edel-
metalle GmbH, die seit 30 Jah -
ren Dentallegierungen „made 
in Germany“ herstellt und ver-
kauft. „Vertrauen ist in unserem
Business das A und O und dieses
Vertrauen bekommt man nicht
geschenkt, sondern man muss 
es sich hart erarbeiten“, postu-
liert Jörg Brüschke, Geschäfts-
führer und alleiniger Inhaber 
die Ahlden Edelmetalle GmbH.
„Qualität, Leistung und Service
werden aber nur dann zu Ver-
trauen, wenn man es täglich 
lebt und nicht dadurch, dass 
man es irgendwo auf ein Blatt 
Papier oder auf seine Homepage
schreibt“, so Brüschke weiter.
„Hat man das Vertrauen seiner
Kunden, so kommen im per -
sönlichen Gespräch häufig Fra-
gen rund um das Thema Gold, 
z. B. als Anlagemöglichkeit.
Selbstverständlich beraten wir
unsere Kunden auch hierbei
gern und bieten ihnen darüber
hinaus auch die Lagerung in 
unseren eigenen Schließfächern
an, deren Sicherheitsstandard

dem neusten Stand der Technik
entspricht. Aber natürlich haben
wir auch ein offenes Ohr, wenn
es einmal andersherum läuft.“
Die Ahlden Edelmetalle GmbH
betreibt ein eigenes Pfandhaus –
diskret und ohne es groß publik
zu machen. „Unsere Kunden
schätzen unsere Diskretion und
unser Standort in Walsrode trägt
dazu bei, denn einerseits liegt
Walsrode verkehrsgünstig an
der A7, auf der man Richtung
Sylt fährt, und andererseits ist
Walsrode i.d.R. weit weg von 
den Heimatstandorten unserer
Kunden.“ 

Gut zu wissen, dass man auch bei
kurzfristig finanziell schwieri-
gen Situationen in Walsrode gut
aufgehoben ist. Denn wer mit
Gold handelt, weiß, was Diskre-
tion und Sicherheit bedeuten. 

Zfx Dental ist es in den ver -
gangenen Jahren gelungen, sich
durch die Entwicklung und den
Verkauf von dentalen High-End-
Produkten wie dem 3-D-Scanner
Zfx Evolution oder der 5-Achs-
Fräsmaschine Zfx Inhouse 5x als
Top-Unternehmen in der Bran-
che zu profilieren. Mit dem steti-
gen Wachstum steigen aber auch

die Anforderungen im Bereich
Service und Support. Denn ne-
ben dem Produkt entscheidet
auch eine fachgerechte Bera-
tung über die Zufriedenheit der
Kunden. Aus diesem Grund baut
der Anbieter nun sein Service-
team kontinuierlich aus. So wer-
den z. B. internationale Support-
Fragen innerhalb 24 Stunden
von einem Spezialisten persön-
lich beantwortet. Aus einer so 
raschen Reaktion auf indivi-
duelle Kundenwünsche resul-
tiert ein gemeinsamer Erfolg –
für den Kunden und für Zfx. 

Zfx GmbH
Kopernikusstraße 27
85221 Dachau
Tel.: 08131 33244-0
Fax: 08131 33244-10
office@zfx-dental.com
www.zfx-dental.com

Adresse

Ahlden Edelmetalle GmbH
Hanns-Hoerbiger-Str. 11
29664 Walsrode
Tel.: 05161 9858-0     
Fax: 05161 9858-59
kontakt@ahlden-edelmetalle.de
www.ahlden-edelmetalle.de

Adresse

Globaler Support-Service
weiter ausgebaut 

Durch den Ausbau des Serviceteams verspricht Zfx Dental
persönliche Serviceberatung mit kurzen Reaktionszeiten.

Service rund ums Gold 
Ahlden Edelmetalle weitet seine Geschäftsfelder aus – Anlage, Schließfach, Pfandhaus.
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