
Die Entwicklung in der Zahn -
medizin fokussiert sich mehr
und mehr auf digital industriell
hergestellte „Norm“-Kronen.
Doch trotz des rasanten tech -
nologischen Fortschritts ist ein
optimales Endergebnis abhän-
gig von einer guten Kommunika-

tion zwischen Zahnarzt, Zahn-
techniker und Patient. Mit zahn-
technischem Know-how entwi-
ckelt und produziert CHARMING
Dentalprodukte seit 15 Jahren
erfolgreich Wachse, Legierungen,
Werkzeuge sowie Flüssigkeiten

für die keramische Verblen dung.
Zusammen mit namhaften
Zahntechnikern und Zahntech-
nikerinnen arbeitet das Fami -
lienunternehmen an innovati-
ven Qualitätsprodukten „made
in Germany“. Diese mit deut-
schen Rohstoffen und so „easy“
wie möglich herzustellen, ist
eine Herzensangelegenheit von
CHARMING. 

Innovation und Know-how

Eines derTopseller im Sortiment
ist die universelle Keramikan-
mischflüssigkeit EASY Liquid
One, die viele verschiedene 
Anmischflüssigkeiten auf dem
Keramikarbeitsplatz ersetzt und
so den Laboralltag erleichtert.
Sie bietet dem Anwender Flexi-
bilität und Sicherheit im Hand-
ling mit jeder Keramik – egal 
ob Metallkeramik, Vollkeramik,
Lithiumdisilikat, hoch- oder nie-
drigschmelzend. 
Eine weitere Innovation sind die
Keramikpinsel der neuesten Ge-
neration EASY Artist. Für diese
werden ausschließlich Kolinsky-
Haare verwendet. Die hoch -
wertigen Haare gewährleisten
sehr hohe Spannkraft und Elas-
tizität. Alternativ für Vegetarier
undVeganer ist zudem die EASY

SynArt-Serie mit synthetischem
Haar erhältlich. 

Nachhaltigkeit wird 
großgeschrieben

Das nordrhein-westfälische
Unternehmen hat es sich zum
Ziel gesetzt, Produkte für Zahn-
techniker und Zahntechnikerin-
nen herzustellen, die sich nicht
nur durch Innovation auszeich-
nen sondern auch durch Nach-
haltigkeit. So erhalten Erstbe-
steller zum Beispiel eine Tinbox,
die im Anschluss mit Nachfüll-
packungen befüllt werden kön-
nen. Diese sind nicht nur ökono-
mischer, sondern auch schonen-
der für die Umwelt. In puncto
Versand achtet CHARMING
Dentalprodukte außerdem auf
die Verwendung von recyceltem
und recycelbarem Verpackungs-
und Füllmaterial. Bestellt wer-
den können die Produkte direkt,
rund um die Uhr und bequem
über den umfangreichen Online -
shop. 
Der klar strukturierte Shop be -
inhaltet neben umfassenden
Produktinformationen auch An-
wendervideos. Gern beraten die
kompetenten Mitarbeiter inte -
ressierte Kunden natürlich auch
in einem persönlichen Gespräch.
Dies konnte das Unternehmen 
u. a. auf der diesjährigen IDS unter
Beweis stellen. 

„Wir sind ein Partner, der die
Sprache des Kunden spricht, die
speziellen Anliegen versteht und
Lösungen bietet, die funktio nie -
ren“, so Ibrahim Demir, In haber
CHARMING Dentalprodukte. 
Mit Erfahrung, Qualität und Ver -
lässlichkeit möchte CHARMING
Dentalprodukte auch zukünftig
den Standort in Werl sichern 
und die Produktentwicklungen
„made in Germany“ weiter ins
Ausland tragen. 
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Am Freitag, dem 10. Juli 2015,
feierten die Belegschaft und
zahlreiche Gäste von ERNST
HINRICHS Dental die Schlüssel -
übergabe der neuen Halle und
die Modernisierung der Produk-
tionseinrichtungen. Mit 2,5 Mil -
lionen Euro Baukosten ist die
vierte Erweiterung des Stand -
ortes in Goslar/Jerstedt abge-
schlossen. Insgesamt verfügt 
die Firmengruppe über 4.000 qm
Hallenfläche mit 3.000 Paletten-
stellplätzen und 12 Siloanlagen.
In diesem Zuge wurden die Ge-
bäude an eine BHKW-Anlage ei-
ner benachbarten Biogasanlage
angeschlossen. Zur Zukunfts -
sicherung hat das Familienunter-
nehmen mit der Stadt Goslar
die Erweiterung des Firmenge-
ländes um 20.000 auf 38.000 qm 
vereinbart. Die Entwicklung 
des Unternehmens bezeichnete
Goslars Oberbürgermeister Dr.
Oliver Junk auf der Übergabe-
feier als großartig und bewertete
die Leistung des mittelständi-
schen Unternehmens mit höchs -
tem Respekt. Die 80 Mitarbeiter
liefern Dentalprodukte weltweit

in über 80 Länder. Seit 1990 hat
die Firma ERNST HINRICHS
Dental in den Standort Goslar/
Jerstedt nun ca. 12 Millionen
Euro investiert. 

Vierte Vergrößerung
ERNST HINRICHS Dental weiht neue Halle ein.

ERNST HINRICHS Dental GmbH
Borsigstr. 1
38644 Goslar
Tel.: 05321 50624-25
Fax: 05321 50881
info@hinrichs-dental.de
www.hinrichs-dental.de

Adresse

„white digital dental – Das Fräs -
zentrum, das Dein Handwerk
versteht!“ – Mit diesem Slogan
steht white seinen Kunden kom-
petent und hilfsbereit zur Seite.
So unterstützt das Fräszentrum
Dentallabore vom Scannen und
Designen bis hin zur Fertigung
komplexer Implantatkonstruk-
tionen. Ausgestattet mit auto -
matisierten 5-Achs-Fräsanlagen
für verschiedene Materialien und
4-Achs-Fräsanlagen für Zirko -
niumdioxid, wächst das Unter-
nehmen stetig. 
Um das Auftragsvolumen ge -
sichert bearbeiten zu können, 
erweitert white seinen Standort

in Chemnitz und schafft dadurch
mehr Raum für dessen Mitar -
beiter. Der Anbau ist seit April
2015 im vollen Gange. Abge-
stimmt auf die CNC-Fertigung
wird ein spezielles Fundament
errichtet. Somit wird verhindert,
dass jegliche äußerlichen Vibra-
tionen auf die Fräsanlagen über-
tragen werden. Auch die klima -

tisierten Räumlichkeiten dienen
der Sicherung der Präzision und
wahren die reproduzierbare Qua-
lität der zahntechnischen Arbei-
ten. Des Weiteren wird durch den
Umbau eine Reduzierung der
Geräuschkulisse sichergestellt.
Mit dieser speziell abgestimm-
ten Umgebung für die Fräsanla-
gen bietet white stets eine hohe
Qualität und schafft Platz für
weitere Investitionen.
Der Anbau wird voraussicht lich
im August 2015 abgeschlos -
sen sein. Während der Bauphase
ist das white-Team ohne Ein-
schränkung und wie gewohnt zu
erreichen. 

Erweiterung des Standorts
white digital dental schafft mehr Raum für seine Mitarbeiter.

Zahntechnik „made in Germany“
Innovation und Nachhaltigkeit stehen bei CHARMING Dentalprodukte im Fokus. 

CHARMING Dentalprodukte GmbH
Zur Beeke 25
59457 Werl
Tel.: 02922 84002-10
Fax: 02922 84002-39
info@charming-dental.de
www.charming-dental.com

Adresse

Das IDS-Team mit Geschäftsführer Ibrahim Demir (rechts). 

white digital dental e.K.
F.-O.-Schimmel-Str. 7
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 5204975-0 
Fax: 0371 5204975-2
info@mywhite.de 
www.mywhite.de

Adresse

ARGEN Dental GmbH · Düsseldorf 
Telefon 0211 355965-0 · argen.de

dental innovators to the world

NEU: 
unsere Fabulous Four

ANZEIGE


