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Es sind mittlerweile zehn Mitarbeiter,
die hinter der nicht neuen, aber in
Deutschland bisher so nicht bekann-

ten Marke mectron stehen. Den Ursprung
hat das Unternehmen in Italien. Von dort
kommt der Gründergeist, die Technologie,
die Liebe zur Perfektion bis ins Detail. Das
Wissen um die Bedürfnisse des Marktes, der
Kunden und aller anderen Akteure generiert
sich aus konzentrierter, langjähriger Erfah-
rung in der dentalen Welt. 
„Es geht darum, moderne, zuverlässig funk-
tionierende Produkte zu einem fairen Preis
anzubieten“, erklärt Firmengründer Kurt
Goldstein. „Wir decken mit unserer Pro-
duktpalette, von Pulverstrahlgeräten über
Ultraschallgeräten bis hin zu LED-Polyme-
risationslampen, die Bereiche Prophylaxe
und Zahnerhaltung optimal ab. Damit be-
wegen wir uns exakt auf den Feldern mo-
derner Zahnmedizin, in deren Richtung der
Trend geht.“  
Zahnärzte wollen nicht mehr nur reparieren
und Patienten entwickeln ein gesteigertes
Bewusstsein für die Prävention.

Start-up mit Tradition
Die Basis, auf der die mectron Deutschland
Vertriebs GmbH Anfang des Jahres startete,
hat Tradition. mectron ist in Italien bereits
seit mehr als 25 Jahren tätig. Gegründet von
zwei Ingenieuren lag der Fokus des Unter-
nehmens immer auf der Produkt- und Tech-
nologieentwicklung. Bereits auf der IDS
2001 hatte mectron als einer der ersten Her-

steller beispielsweise eine kabellose Polyme-
risationslampe mit LED-Technologie vor-
zuweisen. Dieser Vorsprung zieht sich durch
alle Bereiche der Produktpalette und bietet
die Grundlage für den Erfolg des neu ge-
gründeten deutschen Unternehmens.
Neben der modernen Technik, die mectron
Produkte auszeichnet, ist es auch deren Zu-
verlässigkeit, die diese von anderen unter-
scheidet. In den wenigen Monaten seit der
Gründung hat das Unternehmen bereits

Dentale Kompetenz 
in neuem Gewand 

Der Start in einem gestandenen Markt ist nicht leicht. Man benötigt Mut,
Ausdauer und gute Argumente. Das gilt umso mehr in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten. Vor etwas mehr als einem halben Jahr wagte diesen
Schritt die Firma mectron aus Oberhaching. Und allen Risiken zum Trotz
zeigt sich: mit der richtigen Strategie und guten Produkten öffnet sich der
Weg zum Erfolg.
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Einfache klare Formen dominieren die Innenein-
richtung und spiegeln die Firmenstrategie wider.



mehrere hundert Geräte verkauft. Die Rück-
laufquote hält sich unter einem Prozent und
sollte es zu Problemen mit einem Produkt
kommen, bietet mectron in Deutschland,
dank der eigens eingerichteten Werkstatt am
Standort in Oberhaching, einen 24-Stunden-
Reparaturservice. Dass Service groß ge-
schrieben wird zeigt sich auch daran, dass
nahezu alle mectron Produkte innerhalb von
24 Stunden an jeden beliebigen Ort in
Deutschland geliefert werden.

Konzentration auf das Wesentliche
Die Grundstrategie der Produktentwick-
lung von mectron ist einfache, funktionale

Geräte herzustellen. Das Prinzip „weniger
ist mehr“ spielt dabei eine bedeutende Rolle.
Denn es nützt keinem Zahnarzt ein Gerät zu
haben, das über unzählige, zusätzliche tech-
nische Raffinessen verfügt, aber möglicher-
weise nicht in der Lage ist, seine eigentliche
Grundfunktion fehlerfrei auszuführen.
Dieser Ansatz spiegelt sich auch in der Preis-
politik des Unternehmens wider. Der Kunde
erhält zu einem fairen Preis genau das, was
er benötigt. Da das Hauptaugenmerk auf
der Funktion und nicht auf überflüssigen
Zusätzen beruht, sind die Produkte von
mectron preiswerter gegenüber anderen An-
bietern. 
Ein weiterer Aspekt der Firmenstrategie ist
der direkte Kontakt zum Kunden sowie zum
Fachhandel. mectron präsentiert sich und
seine Produkte auf Dentalmessen und Kon-
gressen. Das Unternehmen hat sich so inner-

halb kurzer Zeit etabliert und sein ganz ei-
genes Image kreiert. Die Marke ist kein un-
bekanntes Gesicht mehr in der Dentalbran-
che. Der persönliche Kontakt zum
Fachhandel ist dabei ebenso wichtig, wie die
direkte Ansprache der Zahnärzte auf allen
Ebenen.
Der Firmenstandort in Oberhaching strahlt
ein modernes, dynamisches Flair aus. Die
Mitarbeiter sind hoch motiviert und bereit
für die wachsenden Aufgaben. mectron ist
heute für den Zahnarzt und den Fachhandel
ein kompetenter, verlässlicher Ansprech-
partner auf dem Gebiet der Prophylaxe und
Zahnerhaltung. 
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Die Büroräume von mectron repräsentieren das moderne
Image des Unternehmens.

Der stilvoll eingerichtete Empfangsbereich schafft ein ange-
nehmes Klima für Gäste und Mitarbeiter.

In der hauseigenen Werkstatt kann mectron innerhalb weni-
ger Stunden Reparaturen durchführen.

mectron Deutschland 
Vertriebs GmbH
Keltenring 17
82041 Oberhaching
Tel.: 0 89/63 86 69-0
Fax: 0 89/63 86 69-79
E-Mail: info@mectron-dental.de
www.mectron.com
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