
Die Stimmung in der deutschen Bevölkerung
hat sich laut einer Umfrage des Institutes für
Demoskopie Allensbach deutlich verbessert.
45% der Deutschen gingen optimistischer in
das neue Jahr. Herr van Hall, wie würden Sie
die traditionelle Frage des Institutes, „Sehen
Sie dem neuen Jahr mit Hoffnungen oder Be-
fürchtungen entgegen?“, beantworten?
Grundsätzlich bin ich ein positiv eingestell-
ter Mensch und sehe so dem Jahr 2006 mit
Hoffnung entgegen. Ich gehe davon aus, dass
dieses Jahr – gesundheitspolitisch betrachtet
– nur besser werden kann. Das Unternehmen
SHOFU hat mit seinem Umzug in die neuen
Geschäftsräume im letzten Jahr diese Ein-
stellung unterstrichen. Trotz leichter Um-
satzrückgänge blicken wir optimistisch in
die Zukunft. Wir schauen nach vorn, denn
alles andere bringt uns nicht weiter.  

Sie sprachen eben an, dass SHOFU Deutsch-
land 2005 seine Geschäftsräume in Ratingen
bei Düsseldorf erweitert hat. Herr van Hall,
beschreiben Sie kurz Ihre Aktivitäten!
Da sich in den letzten Jahren unsere Pro-
duktpalette permanent erweitert hat und die
Mitarbeiterzahl auf mittlerweile 33 gestie-
gen ist, gab es schon seit längerem Überle-
gungen und Planungen, das Lager in seiner
Fläche optimaler einzurichten. Dazu muss-
ten die sich dort befindlichen Büroräume
ausgliedert werden. Es ergab sich dann An-
fang letzten Jahres, dass wir die obere Etage
des Geschäftshauses in Ratingen zur Anmie-
tung angeboten bekommen haben. So konn-
ten wir unsere Pläne nach unseren Vorstel-
lungen und zu unserer vollsten Zufrieden-
heit umsetzen. Mit der Erweiterung haben
wir die Fläche unserer Geschäftsräume na-
hezu verdoppelt. Darauf sind wir stolz.

Zur IDS 2005 gab es bei SHOFUjede Menge
an Produktneueinführungen. Welche kön-
nen Sie dabei besonders hervorheben?
Zur IDS haben wir insgesamt zehn neue Pro-
dukte vorgestellt. Wir haben unsere Vintage-
Keramiklinie um die Vintage ZR Keramik er-
weitert, mit der alle erhältlichen Zirkonoxid-
gerüstsysteme verblendet werden können.
Besonders hervorzuheben ist sicher auch das
lichthärtende Verblendkomposit Ceramage.
Langjährige Erfahrung und intensive For-
schung führten zur Entwicklung dieses
Werkstoffes, der die Vorzüge von Komposit
und Keramik in sich vereint. Ceramage ent-
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Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft erreichte im letzten Jahr ihren
Tiefpunkt. Seit Beginn dieses Jahres prognostizieren die Institute nun 
einen Aufschwung, der uns optimistisch stimmen soll. Unabhängig von 
allen Diskussionen expandierte die SHOFU Dental GmbH 2005. Die 
Redaktion besuchte Wolfgang van Hall, Geschäftsführer des Unterneh-
mens, in den neuen Geschäftsräumen in Ratingen bei Düsseldorf und
sprach mit ihm u. a. über Wachstum, die neuen Produkte und die Zukunft.
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Die neuen Geschäftsräume der SHOFU Dental GmbH in Ratingen: Geschäfts-
führer Wolfgang van Hall im Gespräch mit Lutz Hiller, Vorstandsmitglied der
Oemus Media AG.



hält mehr als 73 Gew.-% mikrofeine Kera-
mikpartikel, die in eine ausfüllende, organi-
sche Polymermatrix eingebettet sind. Diese
Struktur verleiht Ceramage keramikähnliche
Eigenschaften, die sowohl bei metallunter-
stützten wie bei metallfreien Front- und Sei-
tenzahnrestaurationen ihre Stärke zeigen. 
Für die materialgerechte Bearbeitung der
modernen Werkstoffe, die immer feinere
Füllkörper enthalten, haben wir das neue 
Polierpasten-System Dura-Polish und Dura-
Polish Dia entwickelt. Diese hoch gefüllten
Polierpasten sind auf Grund der neuartigen
Partikelstruktur, der Verteilung der Schleif-
mittel und des nicht schmierenden Bindemit-
tels für die Politur neuartiger Werkstoffe
bestens geeignet und ermöglichen exzellen-
ten Hochglanz in kürzester Zeit. 
Für den Zahnarzt haben wir unseren auf der
Giomer-Technologie basierenden Füllstoff
Beautifil um Beautifil Flow erweitert, eine Er-
gänzung, die den Indikationsspielraum in
idealer Weise erweitert, auch als Fissurenver-
siegeler. Beautifil Flow wird in leichtfließend
und zähfließend angeboten und ist farblich
optimal auf Beautifil abgestimmt. 
Die speziell entwickelte Spritze unterstützt
die einfache und hygienische Applikation des
Materials. Aber auch weitere Produktent-
wicklungen, wie neue Poliersets und der Fis-
surenbohrer Robot Carbide Fissur Bur sind
ideale Ergänzungen zu unserer umfangrei-
chen Produktpalette.

Wird es in naher Zukunft bei SHOFU wei-
tere Produktneueinführungen auf dem
deutschen Markt geben?
SHOFU wird sich 2006 darauf konzentrie-
ren, die zur IDS 2005 in Köln vorgestellten
und eingeführten Produkte in entsprechen-
dem Umfang zu vermarkten. Dazu gehört
auch die Sicherung des hohen Qualitäts-
standards aller Produkte mit allen erfor-
derlichen Maßnahmen im Unternehmen
SHOFU, wie beispielsweise ein hoher Lie-
ferservice, persönliche Beratung und Schu-
lung des Fachhandels und der Produktan-
wender, Teilnahme an Fachmessen und
Ausstellungen. In unserer Unternehmens-
philosophie spielen dabei die Produktqua-
lität, die Forschung und Entwicklung eine
bedeutende Rolle. Das bedingt die inten-
sive Forschungstätigkeit und enge Zu-
sammenarbeit mit führenden Universitä-
ten in aller Welt. Die Einrichtung eines 
Forschungsinstitutes dokumentiert den 
hohen Stellenwert des Bereiches F&E für
unser Unternehmen. Dieser Sektor verfügt

sowohl über eine Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung als auch über einen
Qualitätssicherungsbereich auf höchstem
wissenschaftlichen und technischen Ni-
veau. Daran wollen wir auch in Zukunft
festhalten.

Welche weiteren kurz- und langfristigen
Ziele hat sich das Unternehmen SHOFU für
die Zukunft gesetzt?
Ziel ist es, sowohl die Marktposition des
Unternehmens in Deutschland zu stärken
als auch die gute Zusammenarbeit mit den
Vertriebspartnern innerhalb Europas zu fes-
tigen. Seit 1985 ist die deutsche SHOFU-
Niederlassung zuständig für den gesamten
europäischen Markt, den Mittleren Osten,
Südafrika und Osteuropa. Für das globale
Geschäft gab es bereits im Oktober letzten
Jahres eine wichtige Entwicklung. In Shang-
hai, China, wurden gleich zwei neue Nieder-
lassungen eröffnet: die „SHOFU Dental
Supplies Co. Ltd“, eine Verkaufsniederlas-
sung für den gesamten chinesischen Raum,
und die SHOFU Dental Material Co. Ltd,
die damit sechste Produktionsstätte welt-
weit. Ich bin dem Vorstand in Japan dank-
bar, dass man rechtzeitig die Entwicklung
des chinesischen Marktes erkannt hat und
nun diesen wichtigen Schritt gegangen ist,
eine Verkaufsniederlassung und eine Pro-
duktionsstätte zu errichten. Das Motto des
letzten IDS-Jahres: „Wir wachsen weiter“
wurde damit unterstrichen. Damit beginnt
ein neues Kapitel der internationalen
SHOFU-Geschichte mit einem sehr positi-
ven Blick in die globale Zukunft des Unter-
nehmens. 

Herr van Hall, die Redaktion bedankt sich
für das interessante Gespräch und wünscht
SHOFU für 2006 alles Gute. �
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Der Empfangsbereich der neuen Ge-
schäftsräume in der dritten Etage.

Ein Füllungsmaterial, das her-
vorragende ästhetische und phy-
sikalische Eigenschaften auf-
weist.

Vintage ZR – ein Verblendkera-
miksystem für alle erhältlichen
Zirkonoxid-Gerüstsysteme.

Durch die Erweiterung der Geschäftsräume wurde
Platz für neu eingeführte Produkte geschaffen.


