
 

 

 

 

 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Kunstvolles Andenken an 125. Firmenjubiläum 
 
„Vita brevis, ars longa“ – mit diesem lateinischen Zitat frei nach Seneca „das Leben ist kurz, 
die Kunst lebt lange“ eröffnete Mark Stephen Pace, Geschäftsführer und Gesellschafter der 
Dentaurum-Gruppe, die feierliche Enthüllung einer ganz besonderen Skulptur anlässlich des 
125. Firmenjubiläum des Ispringer Dentalunternehmens.  
 
Als 1886 der Schweizer Zahntechniker und Goldschmied Arnold Biber ein Laboratorium in 
Pforzheim eröffnete, ahnte noch niemand, dass daraus einmal die international erfolgreich 
agierende Dentaurum-Gruppe werden würde. Heute zeichnet sich das Unternehmen durch 
eine außergewöhnliche breite und tiefe Palette von Dentalprodukten und erstklassigen 
Serviceleistungen in der Kieferorthopädie, Implantologie, Zahntechnik und Dentalkeramik 
aus. Mit Mark Stephen Pace, Axel Winkelstroeter und Petra Pace steht nun die vierte 
Generation an der Spitze des inhabergeführten Familienunternehmens.  
 
Um auch den nachfolgenden Generationen eine bleibende Erinnerung an dieses einmalige 
Jubiläumsjahr zu hinterlassen, haben sich die Inhaberfamilien etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Mark Stephen Pace, fasziniert von den ältesten Großbauten und 
Monumenten der Menschheit, insbesondere von der Fruchtbarkeitsgöttin, die sich in den 
steinernen Tempeln seiner Heimat Malta befindet, beauftragte den bekannten Pforzheimer 
Bildhauer und Maler René Dantes, etwas „Uraltes“ neu zu interpretieren.  
 
René Dantes stellte sich der Herausforderung aus satiniertem Edelstahl, einem Material, das 
sich zwar sehr gut formen und biegen lässt, sich aber auch leicht verbiegt, ein Kunstwerk zu 
erschaffen, das von Üppigkeit und Volumen lebt. Diese Aufgabe hat er mit Bravour 
gemeistert, wovon man sich bei der Enthüllung von „Melita“ am vergangenen 15. September 
überzeugen konnte. Der Name „Melita“, abgeleitet von Malta, stammt ursprünglich aus dem 
Griechischen und bedeutet so viel wie „Honigbiene“ und „die Fleißige“. Da die Dentaurum-
Gruppe auch für Fleiß und Internationalität steht und am 15. September der Namenstag von 
Melita gefeiert wird, war der perfekte Name für das neueste Meisterwerk von René Dantes 
gefunden. Diese moderne Version der Fruchtbarkeitsgöttin nach maltesischem Vorbild, soll 
dem Unternehmen auch für die kommenden 125 Jahre ein erfolgreiches Wachstum an 
innovativen Produkten und Dienstleistungen bescheren. Weitere Informationen zu den 
faszinierenden Werken des vielseitigen Künstlers unter www.rene-dantes.de. 
 
An das Jubiläumsjahr 2011 werden nicht nur „Melita“, sondern auch viele erstklassige, 
außergewöhnliche Veranstaltungen der Dentaurum-Gruppe erinnern. In diesem Jahr findet 
vom 18. – 19. November ein einmaliges Kieferorthopädie-Symposium mit hochkarätigen 
Referenten aus Forschung und Lehre im Pforzheimer CongressCentrum statt.  
 
Ausführliche Informationen hierzu sowie rund um die Dentaurum-Gruppe erhältlich bei: 
 
DENTAURUM GmbH & Co. KG 
Maria Guerra Cubero 
Turnstr. 31, 75228 Ispringen 
Tel.  +49 7231 / 803-104 
Fax: +49 7231 / 803-342 
E-Mail: maria.guerra-cubero@dentaurum.de 
Web: www.dentaurum.de 
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