
D
ie Historie der Standorte der
dental bauer-gruppe reicht
zurück bis ins Jahr 1888 – 

damals gründeten Adam und Heinrich
Wagner in Nürnberg einen „Fachhandel
für Zahnwaren“. Die Übernahme durch
die dental bauer GmbH erfolgte 2001.
Das traditionsreiche Familienunter-
nehmen zählt aufgrund seiner viel-
seitigen und dynamischen Entwicklung
inzwischen zu den Markführern in
Deutschland und steht für eine mo-
derne Firmengruppe traditionellen Ur-
sprungs im Dentalfachhandel.

Vollsortiment bei 

Produkten und Service

Persönliche Beratung durch kompe-
tente Ansprechpartner vor Ort ist 
charmant – richtig wertvoll wird die-
ser besondere Service erst durch ein
Produktangebot, das keine Wünsche
offen lässt. Das inhabergeführte Unter-
nehmen hält ein Vollsortiment von Pro-
dukten und Dienstleistungen für Praxis
und Labor bereit. Das Service-Portfolio
von dental bauer reicht von der kompe-
tenten Anwenderberatung über den
technischen Service und die Anschaf-
fung von Investitionsgütern bis hin zur
Unterstützung beim Kauf oder Verkauf
ganzer Praxen.

22 Niederlassungen 

allein in Deutschland

Zahnmediziner und ihre Teams erleben
deutschlandweit an 22 Niederlassun-
gen des mittelständischen Dentalfach-
händlers dental bauer diese Kombina-

tion in Perfektion und schätzen die 
Zuverlässigkeit und Kompetenz ihres
Lieferanten. Inzwischen ist dental
bauer mit seinen Niederlassungen in
den Niederlanden und in Österreich
ebenso etabliert. Besonders wichtig in
der Unternehmensentwicklung ist es
hierbei, von jeher die Schwerpunkte 
zukunftssicher zu setzen.

Jubiläumsfeier am 

26. Juni in Nürnberg

Aus Anlass des 125-jährigen Beste-
hens wird am 26. Juni 2013 nach dem
Motto „Zukunft braucht Herkunft“ in
Nürnberg zusammen mit Kunden und
Partnern gefeiert. Typisch für dental
bauer wird diese Veranstaltung glei-

chermaßen Raum für fachlichen Aus-
tausch, für die Präsentation dentaler
Kompetenz und für Unterhaltung in
schöner Atmosphäre bieten – getreu
dem Firmenleitsatz „Erfolg im Dialog“. 
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125 Jahre Vielfalt, Kompetenz
und persönlicher Service

| Kristin Jahn

Das mittelständische, inhabergeführte Fachhandelsunternehmen dental bauer feiert 2013 sein
125-jähriges Bestehen. Das Jubiläum findet am 26. Juni in Nürnberg unter dem Motto „Zukunft
braucht Herkunft“ statt.
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