
Als Gründeridee, so Geschäftsfüh-
rer Christian Kramer in seiner
Einführungsrede zur Jubiläums-

veranstaltung in Landsberg am Lech,
wurde die Mehrwegbox entwickelt, die
nicht nur frisches Gipspulver in die 
Labore beförderte, sondern auch ge-

brauchte Gipsreste wieder zu Klasse4 zu-
rückbrachte, um sie dem Recycling-Pro-
zess zuzuführen. Das war schon vor zehn
Jahren gelebter Umweltschutz. Doch da-
mit nicht genug, im Laufe der Zeit wurde
die Produktpalette immer erweitert und
fand 2005 mit dem jüngsten „Kind“ 
Rocky Mountain, einem Superhartgips

neuester Zusammensetzung, seinen Hö-
hepunkt. Dieses Produkt ist weltweit ein
Verkaufsschlager, so Herr Kramer. Es
seien bereits im ersten Jahr über 76 Ton-
nen verkauft worden und in diesem Jahr
gab er die Verdopplung dieser Zahl als
Unternehmensziel vor. Doch nicht nur

Gips war ein Thema, sondern auch das
wesentlich festere Material Zirkondi-
oxid. Hierfür hatte Klasse4 als Spezialis-
ten Enrico Steger aus Bruneck, Südtirol,
eingeladen. Er stellte nicht nur sein – von
vielen belächeltes, aber von Laboren stark
nachgefragtes – Frässystem vor, er brach
auch allgemein eine Lanze für den Werk-
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Aus dem Nichts erschufen 1996 Christian Kramer und Bernhard
Pfundtner eine Firma, die heute Weltruf genießt. Als Spezialist für Gipse
und Einbettmassen haben sie sich im Laufe der Zeit einen Namen ge-
macht und beschäftigen heute allein in Deutschland mehr als 20 Mitar-
beiter. Aus kleinsten Anfängen in einer Garage und einem Bürozimmer
im eigenen Haus hat sich mittlerweile ein florierendes mittelständiges
Unternehmen entwickelt – bis hin zu weltweiten Kooperationsver-
trägen mit ausländischen Händlern. Klasse4 Dental feiert jetzt sein 
10-jähriges Firmenjubiläum.

BdH ZT Matthias Ernst

Klasse4 will noch
höher steigen

Klasse4 Dental GmbH
Bismarckstraße 21

86159 Augsburg
E-Mail: info@klasse4.de

www.klasse4.de 

kontakt:

250 Gäste feierten mit Klasse4 Dental 10-jähriges
Firmenjubiläum.

Enrico Steger sprach über Zirkondioxid: „Bei die-
sem Werkstoff kommt die Leidenschaft.“



stoff Zirkondioxid. „Bei diesem Werk-
stoff kommt die Leidenschaft“, so Steger.
Für ihn gibt es keine schlechten 
Geräte, nur die Ansprüche der Nutzer
seien verschieden. Seine Maschine sei
ideal für den Neueinsteiger mit geringem
Budget. Die größeren Vollautomaten
würden sich erst bei größeren Stückzah-
len rechnen. Außerdem lasse die Modella-
tion der Gerüste in Kunststoff viel mehr
Möglichkeiten zu als es die Konstruktion
am PC derzeit erlaube. So seien z.B. auch
vollkeramische Abutments für Implan-
tate einfach zu realisieren und müssten
nicht teuer bei den Implantatherstellern
gekauft werden. 

Jede neue Arbeit ist auch ein 
Abenteuer

Der zweite Festredner zum Jubiläum war
Ballonfahrer und Arzt Bertrand Piccard aus
der Schweiz. Er hatte es mit seinem Partner
Brian Jones als erster Mensch geschafft, die
Erde in einem Ballon zu umrunden. Fesselnd
berichtete er von den zwei vorherigen Mis-
sionen, die nur daran gescheitert waren,
dass er und seine Helfer sich nicht genug mit
der Aufgabe identifiziert hatten. „Ein Flug
um die Welt ist wie das Leben“, so philoso-
phierte Piccard, „es hängt von den Winden
ab.“ Ihr Fehler war, dass sie immer gegen die
Winde angekämpft hatten. Allerdings:
„Wer mit den Winden reist, hat keine Kont-
rolle wo er hinkommt.“

Auch seine Definition für Abenteuer bot
viele Ansatzpunkte zum Nachdenken.
„Das Abenteuer beginnt, wenn wir uns auf
das Unbekannte positiv einlassen“, und
„das Abenteuer muss nicht spektakulär
sein, sondern außergewöhnlich.“  Hiermit
stellte er den Bezug zum Leben wieder her
und das Publikum war mit ihm einig, denn

auch für sie ist jede neue Arbeit eine 
Herausforderung und meist ein Abenteuer.
Beeindruckend berichtete Bertrand Pic-
card von den Schwierigkeiten bei der Bal-
lonfahrt und den vielen kleinen Lösungs-
ansätzen während seiner Weltumrundung.
Und damit machte er allen Anwesenden
Mut, auch in schwierigen Situationen 
Auswege zu finden. 
Insgesamt gesehen war die Veranstaltung
von Mutmachern geprägt. Das Jammertal
2005 sei durchschritten und mit neuem Mut
und Enthusiasmus könne jeder einzelne 2006
zu seinem persönlichen Erfolgsjahr machen,
so Christian Kramer in seinen Dankesworten
an Herrn Piccard. Dieser zog dann noch die
Gewinner von zwei exklusiven Ballonfahr-
ten, die Klasse4 als Jubiläumspreise für ihre
Kunden ausgelobt hatte.
Nach diesem Vortragshighlight begann die
Party mit Leckereien im Foyer und einer
Performance des Urgesteins der Comedy-
szene Eisi Gulp – den meisten noch als Mo-
derator der erfolgreichen Musik- und
Talkshow „live aus dem Alabama“ aus den
späten 70er-Jahren bekannt. Er verstand
es, das Publikum zu fesseln und ihnen ei-
nen Spiegel vorzuhalten, wie es im Leben
zugeht. Nach über zwei Stunden Spiel mit
dem Publikum endete sein Auftritt auf der
Bühne und im Anschluss an das Auf-
schneiden der Geburtstagstorte durch die
beiden Geschäftsführer von Klasse4 betä-
tigte sich Eisi Gulp noch als DJ. Die Tanz-

fläche war im Nu gefüllt und die Party dau-
erte bis weit in die Nacht.
Diese Veranstaltung war ein Highlight und
einem 10-jährigen Firmenjubiläum mehr
als würdig. Trotz allgemein wirtschaftlich
schwieriger Lage verstand es der Veran-
stalter Mut zu machen und positive Im-
pulse für die Zukunft zu geben. �
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Festredner Bertrand Piccard zog die Gewinner von
zwei Ballonfahrten.

Die Geschäftsführer von Klasse4, Christian Kramer
und Bernhard Pfundtner, und Marketingleiterin
Manuela Schürz (v.l.n.r.).


