
Am Valentinstag 1996 gründete 
Dieter Grätz im Herzen Thürin-
gens die Firma NTI-Kahla

GmbH. Seitdem blickt das Unternehmen
auf eine unvergleichbare Erfolgsge-
schichte zurück. 

NTI ist der erste Hersteller rotierender
Instrumente mit der Zertifizierung nach
ISO 9001! Die innovativen Instrumente
werden bei Zahnärzten und Zahn-
technikern, in der Fußpflege, bei Gold-
schmieden, in der Hörgeräteakustik, bei
Optikern und sogar zur Glasbearbeitung
eingesetzt. Seit 1995 ist die Firma schließ-
lich auch für Medizinprodukte zertifi-
ziert.

Die CAD/CAM-Steuerung der Produktion
ermöglicht dabei höchste Präzision, und
ständige Kontrollen im Herstellungspro-
zess sichern eine gleich bleibend hohe Qua-
lität der Produkte. 

Firmenhistorie
Schon ein Jahr nach Firmengründung war
NTI-Kahla zum ersten Mal auf der IDS
vertreten – und die Teilnahme war gleich
ein voller Erfolg. Danach vergrößerte die
Firma auf ihrem Gelände nicht nur die
Fabrikationshalle, sondern erweiterte zu-
dem ihre Produktpalette. Fortan produ-
zierte NTI auch HP-Diamantinstrumente
und Diamantscheiben. Das NTI-Unima-
trix Diamantierungsverfahren war dabei
die Grundlage für eine gleichmäßige Ein-
betttiefe der Diamantkörner. Die Me-
thode überzeugte schon damals die Bran-
che mit ihrer optimalen Schleifleistung.
Der Weg für den Direktvertrieb innerhalb
Deutschlands war geebnet. 1999 wurden
schließlich die ersten Versandpakete aus
dem neuen Logistikzentrum versendet.
Die Markteinführung weiterer innovati-
ver Produkte führte dazu, dass der Ar-
beitsablauf des Zahnarztes und des Zahn-
technikers erleichtert werden konnte.
Dazu gehörten zum Beispiel der KR-Tisch
für die Zahntechnik, Präparationsins-
trumente mit Führungsspitze und der
diamantierte Schleifkörper „Abacus“. Im
Jahr 2004 wurde ein wichtiger Meilen-
stein für den internationalen Erfolg ge-
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10 Jahre dental –
global – innovativ

Im Februar dieses Jahres feierte die Firma NTI-Kahla ihr zehnjähriges
Jubiläum. Heute vertreibt der Hersteller rotierender Instrumente seine
Produkte in über 90 Länder weltweit. Doch das Thüringer Unterneh-
men hat noch viel vor: Ziel ist es, in Deutschland und Europa als die
Marke bekannt zu werden, die ihren Kunden den besten Service im
rotierenden Bereich bietet.
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kontakt:

Herr Meißner, Herr Teichmann (Geschäftsf. Meisterschule Ronneburg) und Frau Gräfe
(Meisterschule Ronneburg) im Gespräch mit dem Produktmanager der NTI, Peter Rieß.



legt: NTI erhielt ein Zertifikat als
Bescheinigung, um Waren in
China verkaufen zu dürfen. Das
nunmehr weltweite Know-how
zahlt sich aus – die Mitarbeiterzahl
hat sich bei NTI seit 1996 fast ver-
dreifacht.

Firmenphilosophie
Durch den Direktvertrieb und den
steten Kontakt des Außendienstes
zu den Kunden ist NTI in der Lage,
auf Erfordernisse, Veränderungen
und neue Trends sehr schnell zu
reagieren. Des Weiteren steht die
Firma in Kooperation mit Herstel-
lern von Materialien, um immer
die bestmögliche Lösung bieten zu
können. Und weil Innovationen
nur mithilfe und Unterstützung
der Anwender entspringen, arbei-
tet NTI auch eng mit Zahnärzten
und Zahntechnikern zusammen.
Zusammengefasst bietet der Her-
steller aus Thüringen den Kunden
optimale Produkte mit hoher
Qualität und dies zu einem fairen
Preis. Welche Produkte sind das?
Neben dem größten Spektrum

an rotierenden Instrumenten für
Zahnärzte und Zahntechniker hat
NTI auch Wurzelstiftsysteme aus
Glasfaser und Titan im Angebot.
Dabei stehen innovative Instru-
mente für die Keramikbearbei-
tung sowie Produkte, die den 
Anforderungen der modernen
Zahnmedizin/Zahntechnik gerecht
werden, besonders im Fokus. So
wurden bei NTI in den vergange-
nen Jahren auserwählte Ins-
trumente wie Polierer, Hartme-
tallfräser und Sinterdiamanten
entwickelt. Diese sollen den An-
wender dabei unterstützen, spe-
zielle Werkstoffe optimal bearbei-
ten zu können. 

Zukunftsaussichten
NTI-Kahla vertreibt seine Pro-
dukte in über 90 Länder. Schwer-
punkte liegen in Europa, Nord-
und Südamerika, Asien und Ost-
europa. Diese Märkte sind wich-
tig, um auch Tendenzen aus ande-
ren Ländern zu erfassen und ent-
sprechend darauf zu reagieren.
Leitmarkt, der die meisten Ent-
wicklungen setzt, ist und bleibt je-
doch Deutschland. Heute zeigt
sich, dass die internationale Aus-
richtung der richtige Weg ist, um
auf dem Markt zu bestehen. Was
die nationale sowie die internati-
onale Expansion betrifft, will NTI
auch in Zukunft viel erreichen.
In den letzten zehn Jahren hat sich
das Traditionsunternehmen aus
Kahla mit seinen Produkten in vie-
len Märkten gut etabliert. Dies ist
für die Firma Ansporn und Ermu-
tigung zugleich. 
Auch, wenn es um die Stimmung
in Deutschland zurzeit nicht ge-
rade zum Besten steht, ist es eine
Herausforderung und erklärtes
Ziel von NTI, die Nummer Eins im
Bereich der rotierenden Instru-
mente zu werden. Denn viele Men-
schen haben erkannt, dass zu einer
guten Lebensqualität auch schöne
und gesunde Zähne gehören und
sind daher bereit, hier zu investie-
ren. Deshalb will NTI-Kahla
Überzeugungs- und Verständnis-
arbeit leisten, dass gute Arbeit
nicht zum Nulltarif zu haben ist.�
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ANZEIGE

Jubiläumsansprache des Geschäftsfüh-
rers Wolfgang Lenkner.


