
Mit der Übernahme der Firma Julie,
des Marktführers im Abrech-
nungswesen in Frankreich, wurde

der direkte Zugang zu über 15.000 französi-
schen Zahnarztpraxen gewährleistet.
Durch den Kapitaleinstieg in Höhe von 
40 Prozent der Firma Initiative & Finances, 
einer Tochtergesellschaft der Natexis Finanz-
gruppe, hat die OWANDY-Gruppe die gesi-
cherte Grundlage für eine eigenständige
Weiterentwicklung geschaffen, die mit der
Öffnung weiterer Niederlassungen in Italien
und den Benelux die europäische Dynamik
der OWANDY-Gruppe zeigt. Die operativen
Stärken der Firma OWANDY liegen zum ei-
nen in der technologischen Partnerschaft mit
einem namhaften italienischen Geräteherstel-
ler, zum anderen in der Entwicklung, Herstel-
lung und im Vertrieb eigener digitaler Rönt-
genprodukte. Diese Kombination bildet ne-
ben einer überschaubaren und kosteneffizien-
ten Struktur die Grundlage einer dauerhaften
Wettbewerbsfähigkeit auf dem deutschen
Markt.  Die deutsche Niederlassung wird von
Herrn Jean-Claude Aeschelmann geleitet, der
sich auf eine Erfahrung von mehr als zehn Jah-
ren im Marktsegment des zahnmedizinischen
Röntgens berufen kann.
„Ich freue mich neben den Globalisierungs-
prozessen, die in den letzten Monaten auf dem
Dentalmarkt stattgefunden haben, die Pro-
dukte der Firma OWANDY der deutschen
Zahnärzteschaft bekannt und zugänglich zu
machen. Der Erfolg eines Unternehmens in
Deutschland hängt nach wie vor von der 

Qualität und der Zuverlässigkeit der Pro-
dukte ab. Ziel der Firma OWANDY ist es, den
Ansprüchen an höchste Qualität gerecht 
zu werden und  das nicht nur durch das Opti-
mieren des Preis-Leistungs-Verhältnisses.
OWANDY zeichnet sich durch eine kompe-
tente und servicestarke Betreuung sowohl bei
Beratung und Verkauf als auch in der Nach-
betreuung aus. Mit einer ausgereiften Pro-
duktpalette und einem verlässlichen Mitar-
beiterstab ist der Betrieb weit entfernt von 
jeglichen Konzernstrukturen und stellt den
Kunden in den Mittelpunkt“, so der Ge-
schäftsführer Jean-Claude Aeschelmann.  Die
Firma OWANDY stellt mit einer Produktpa-
lette, die das gesamte Spektrum der Röntgen-
diagnostik in der Zahnarztpraxis abdeckt,
eine attraktive Alternative am Markt dar.
„… die Herausforderung bei einer Marken-
einführung bestand darin, das Vertrauen der
Anwender zu gewinnen. Wir haben die ersten
Installationen durchgeführt und die Betreiber
sind schlichtweg begeistert von der Qualität
unserer digitalen Produkte. Die bereits erziel-
ten Ergebnisse werden auch die letzten Skep-
tiker von der digitalen Technik überzeugen,
was uns zuversichtlich in die Zukunft blicken
lässt“, berichtet Aeschelmann. 
Markenzeichen wie Krystal X im Sensorbe-
reich oder I-MAX im digitalen Panoramabe-
reich sind Begriffe, die die Zahnärzte in ihrem
Entscheidungsprozess begleiten und überzeu-
gen werden. Die Produkte der Firma
OWANDY können über die autorisierten
OWANDY-Händler bezogen werden. �
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Durchstarten in
Deutschland

OWANDY, der erfolgreiche französische Hersteller digitaler Röntgengeräte
für die Zahnmedizin, präsentiert sich seit April 2005 auch in Deutschland. Die
OWANDY-Gruppe wurde im Jahr 1997 von Daniel Bois, Olivier Maurier
und Thierry Augais gegründet. Die drei ehemaligen Mitarbeiter eines reno-
mmierten Röntgengeräteherstellers verzeichnen seither große Erfolge und
können sich mit jährlichen Zuwachsraten von über 20 Prozent als unabhängi-
ges Konsortium mit anderen langjährigen Anbietern dieses Marktes messen. 
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