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Aufmerksame Leser erinnern sich –
die Suche nach dem perfekten Fahr-
zeug für Dentallabore auf der IAA

gestaltete sich schwierig. Wir fanden damals
den neuen Cuore des japanischen Herstel-
lers Daihatsu. Mit einem Durchschnittsver-
brauch von  4,8 l/Normalbenzin auf 100 km
und einem Listenpreis ab EUR 7.990 inklu-
sive ABS und Airbags und bis zu 5 Jahren
Garantie (bis 150.000 km) überzeugt er
auch kühle Rechner. Wer den Kleinen ein-
fach mit koreanischen Kleinwagen in die
Schublade billig schiebt, tut ihm jedoch Un-
recht. Seine Qualitäten liegen im Verborge-
nen und spiegeln die gelebte Philosophie des
japanischen Kleinwagenspezialisten wider. 
„Kaizen“ (ständige Verbesserung) lautet
seit fast 100 Jahren das Motto, das die Ent-
wickler in Osaka in Entwicklung und Pro-
duktion beflügelt. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Beste Platzierungen in welt-

weiten Zuverlässigkeitsstudien (u.a. auch
ADAC), geringster Wertverlust in der Kate-
gorie Kleinwagen mit Benzinmotor (Auto-
Bild) sowie das Prädikat „Umweltfreund-
lichstes Importauto“. Ein Prädikat, in das
nicht nur der geringe Verbrauch einfließt,
sondern die gesamte Umweltbelastung bei
Produktion, Fahrzeugbetrieb und Entsor-
gung. 

Erfolg durch ein gesamtheitliches
Konzept

Daihatsu liefert den Beweis, dass wie in der
Zahntechnik nur ein perfektes Gesamtkon-
zept zu nachhaltigem Erfolg führt. Und über
mangelnden Erfolg können sich die Japaner
nicht beklagen. Mit einer Jahresproduktion
von über 1.000.000 Fahrzeugen ist Daihatsu
in der Liga von BMW angesiedelt und hat Fir-
men wie Opel und Ford (Deutschland) auf die
Plätze verwiesen.

Im September 2003 suchte unser Autor Marcus Angerstein auf der Inter-
nationalen Automobil Ausstellung (IAA) nach dem idealen Automobil
zum Ausliefern zahntechnischer Arbeiten (ZWL 05/2003: „Die IAA ganz
im Zeichen der Zahntechnik“). Sein amüsanter Artikel führte zu einer 
Kooperation der ganz besonderen Art.
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Erfahrung für die Zukunft 
mit dem neuen Sirion

Diese Erfolgsgeschichte will Daihatsu mit
dem neuen Sirion fortschreiben. Wer „die
neue Spezies“ zum ersten Mal sieht, hat keine
Zweifel daran, dass dies auch gelingen wird.
Bei einem Listenpreis von 11.290 für einen
fünftürigen Kleinwagen mit 70 PS (51 kW)
fällt unser erster kritischer Blick in die Auf-
preisliste. Der Inhalt ist magerer als die Er-
höhungen der BEL in den letzten Jahren. Me-
talliclackierung und Kopfairbags. ABS mit
EBV, 4 Airbags, Klimaanlage, 4 Fensterheber,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Ser-
volenkung, elektrische Spiegel, CD-Radio
und vieles mehr sind im Preis inbegriffen.
Bleibt die Frage, wie fährt sich der neue Sirion,
der mit einer neuen Katalysatortechnologie
versucht, seinem kleinen Bruder den Rang ab-
zulaufen?

Fahreindrücke
Der erste Eindruck: Faszinierend unspekta-
kulär. Zahntechniker fühlen sich vom ersten
Moment an wie zu Hause. Es riecht, wie bei
Neuwagen üblich, wie in der Kunststoffabtei-

lung. Die Materialien wirken hochwertig. Die
mutige Aussage der Werbung „innen größer
wie außen“ ist zwar unlogisch, aber wenn
man Platz nimmt und sich im Innenraum um-
sieht, beginnt man darüber nachzudenken.
Selbst hinten genießen auch Erwachsene eine
Beinfreiheit, wie man sie in manch Mittel-
klasselimousine nicht vorfindet. Die leicht
vanartige Karrosserieform beschert den In-
sassen viel Kopffreiheit. Das Armaturenbrett
ist ansprechend gestaltet, ohne dass die Funk-
tionalität leidet. Alles ist da, wo es hingehört.
Also auf zur Zahnärzterundfahrt über Stadt
und Land. Wenn man sich nach ein paar Mi-
nuten an die elektrische Servolenkung ge-
wöhnt hat, will man sie nicht mehr missen.
Beim Einparken spielend leicht wird sie mit
zunehmender Geschwindigkeit härter. Der
von uns gefahrene 1,3 Liter Motor mit 87 PS
zeigt beim Fahren zwei Gesichter. Ruhige
Fahrernaturen rollen im 5. Gang durch die
Stadt, und wer nicht von den durchzugsstar-
ken TDI-Maschinen verwöhnt ist, kann mit
der Durchzugskraft sehr gut leben. Für
„Kukidentschumis“ hält der Vierzylinder ein
zweites Fahrprogramm bereit, das bei 4.000

marketing wirtschaft

ZWL 01 2005 

Zahntechniker bekommen über das Rahmenabkommen 15 % 
Rabatt, wo sind die Besonderheiten der Kooperation?
JK: Höhere Rabatte wären unter gewissen Rahmenbedingungen möglich
gewesen, Herr Angerstein bestand jedoch darauf, dass unsere regionalen
Händler in das Projekt involviert werden, was wir im Rahmen der von uns
gepflegten Partnerschaft mit den Vertragshändlern sehr begrüßen. Im Ge-
genzug stellt Herr Angerstein mit seinen Ideen allerdings harte Anforde-
rungen an uns als Importeur.

MA: Ein gemeinsames und erfolgreiches Projekt erfordert, das alle Betei-
ligten davon profitieren. Die Händler vor Ort stellen ein zentrales Element
des Marketingprojektes Zahntechnik / Daihatsu dar. Der Rabatt ist ledig-
lich ein kleiner positiver Nebeneffekt. Das Dentalforum will keine Ein-
kaufsgenossenschaft sein oder werden.

Sie sprechen von Marketing. Japanische Autos und deutsche
Zahntechnik, ist das kein Widerspruch in sich?
MA: Nein, im Gegenteil. Modernes Marketing transportiert Werte und
Emotionen, nicht veraltete oder gar nationalistische Denkweisen. 
Japanische Autos stehen im Ansehen der deutschen Bevölkerung für
hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Im Fall von Daihatsu zudem für optimale Umweltverträglich-
keit und Innovation. Für all diese Werte steht auch Zahntechnik aus dem
deutschen Meisterbetrieb. Zudem steht der Japaner als Mensch für die-

selben Werte wie der deutsche Handwerker: Ehrlich, respektvoll und bo-
denständig. 

Haben Sie bei der Auswahl Ihres Kooperationspartners auch an
die Arbeitslosenzahlen in Deutschland gedacht?
MA: Die meisten deutschen Kleinwagen werden heute im Ausland pro-
duziert und nicht wie vielfach angenommen in Deutschland. 

Wie werden die Marketingprojekte aussehen?
JK: Herr Angerstein hat uns Synergieeffekte aufgezeigt, die selbst unsere
Marketingprofis überraschten. Kernthemen werden Qualität/Garantie,
Sympathie und Lebensfreude, Sicherheit und Umwelt/Gesundheit sein,
mehr verraten wir nicht.

Sind die Projekte oder das Abkommen von Absatzzahlen ab-
hängig?
MA: Nein, das Projekt ist langfristig angelegt und losgelöst von Abnahme-
mengen. Dort wo ein oder mehrere Labors Daihatsu fahren, werden wir mit
Unterstützung von Daihatsu die regionalen Projektteams bilden. Bundes-
weite Projekte können natürlich nur dann sinnvoll durchgeführt werden,
wenn eine gewisse Flächendeckung erreicht ist.

Wir dürfen also gespannt sein. Vielen Dank für das interessante
Gespräch.

interview
Wir sprachen mit Jürgen Krischer, Daihatsu Deutschland und Marcus Angerstein, Dentalforum, über das Rahmenabkommen.
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Umdrehungen beginnt und schier nicht en-
den will. Die Drehfreudigkeit entspricht
zwar nicht der einer KaVo Power Grip, ist
aber ausreichend, um den Führerschein in
Gefahr zu bringen. Die Höchstgeschwindig-
keit ist schnell erreicht. Auch bei 170 km/h
fühlt man sich im Sirion sicher.  Wahre Begeis-
terung löst die Fahrwerksabstimmung aus.
Sportlich komfortabel ist wohl die beste Be-
schreibung. Das Fahrverhalten kann getrost
als narrensicher bezeichnet werden.

Beide haben ihre Stärken
Welcher Daihatsu ist nun die bessere Ent-
scheidung für das Dentallabor? Knallharte
Rechner greifen zum dreitürigen Cuore als
Sondermodell „Blu“ (engl. verliebt). Wer et-
was Emotion in seine Entscheidung einfließen
lässt, greift zum Sirion, wobei uns der 70 PS
Dreizylinder als vollkommend ausreichend
und vor allem mit einem EU-Verbrauch von
nur 5,0 l/100 km wesentlich ökonomischer
erscheint. Apropos Emotion, betrachtet man
den Sirion wirklich so wie es sich die Werbe-
strategen wünschen, als sympathisches und
hilfsbereites Tierchen einer neuen Gattung,
passt auch das Motorgeräusch des Dreizylin-
ders viel besser zum Sirion. Keiner schnurrt
und knurrt sympathischer. 

Mehr als nur Rabatt
Egal für welches Modell aus der Daihatsu
Produktpalette man sich entscheidet, der
niedrige Wertverlust wird durch den 
Rahmenvertrag mit dem Dentalforum
nochmals reduziert. Auf die unverbindliche
Preisempfehlung werden 15 % Rabatt ein-
geräumt. Dies gilt auch für Sondereditionen
wie den Cuore „Blu“. Zugriff auf dieses
Rahmenabkommen haben alle Dental-
forum-Partnerlabors sowie deren Mitar-
beiter. Voraussetzung für die Beantragung
des Abrufscheins ist lediglich der Nachweis,
dass es sich bei dem Dentallabor um einen
zahntechnischen Meisterbetrieb mit Sitz
und Produktion in Deutschland handelt
bzw. der Mitarbeiter in einem den Richtli-
nien des Dentalforums entsprechenden
Dentallabors arbeitet.  
Wer nun denkt, mit dem Dentalforum
sprießt die nächste Einkaufsgenossenschaft
aus dem Boden, der täuscht sich gewaltig.
Bei der Kooperation mit dem japanischen
Kleinwagenhersteller handelt es sich viel
mehr um ein interessantes Marketingpro-
jekt für Zahntechnik aus dem deutschen
Meisterbetrieb, wie wir im Interview mit
Jürgen Krischer und Marcus Angerstein er-
fahren haben.

Modell Coure  „Blu“ 3-türig Sirion 1.0 
Leistung 43 kW (58 PS) EURO 4 51 kW (70 PS) EURO 4
Verbrauch 4,8 l Normalbenzin 5,0 l Normalbenzin
Serienausstattung (Auszug) ABS, EBV, Airbags, Klima, Servo, ABS, EBV, 4 Airbags, Klima, Servo, Funk-ZV,

ZV, Drehzahlmesser, Metalliclackierung ... CD-Radio, 4x FH, el. Spiegel etc.
Preis für Dentalforum-Partner* EUR 6.484,91 netto** EUR 8.272,85 netto**

Weitere Informationen unter: www.daihatsu.de
* Informationen über das Rahmenabkommen sowie Abrufscheine erhalten zahntechnische Meisterbetriebe beim Dentalforum, 
Tel.: 08 21/66 01-1 10 oder E-Mail: service@dentalforum.net

**zzgl. MwSt. und Überführung

Der Coure, sparsam, zuverlässig und umweltfreundlich. „Die neue Spezies“ (Werbeslogan) liefert auch Zähne aus …


