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Der französische Hersteller Zenium 
SAS hat sich auf medizinische Be-
leuchtungen für den Behandlungs-
platz des Zahnarztes und für Dental-
labore spezialisiert. Die Optimie-
rung der zahnärztlichen Arbeit und 
die Erhöhung des Sehkomforts des 
Arztes stehen im Mittelpunkt der 
Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens. 

Vom Design bis zur Fertigung 
entwickelt Zenium® seine Hochleis-
tungsbeleuchtungen in Frankreich 
und vermarktet sie via Dental-De-
pots auf der ganzen Welt.

       
Ein Modell des 
wirtschaftlichen Wachstums 

Das Kleinunternehmen – ur-
sprünglich unter dem Namen 
„B2M“ gegründet – ist ein echtes 
Beispiel des wirtschaftlichen Wachs-
tums und der technologischen Ent-
wicklung. 

Alles fängt 1999 an, als seine 
zwei Geschäftsführer und Hauptak-
tionäre, Maryse Mangenot und Marc 
Bourgault, die Marken Bucco-lux®, 
Bucco-light® und Arcolux® inklu-
sive Fertigungswerkzeug erwerben. 
Zu dieser Zeit steckt B2M noch in 
den Kinderschuhen, jedoch werden 
der Wille und die Innovationskraft 
seiner Inhaber schnell das Geschäft 
weiterentwickeln. 

Ihre langjährige Erfahrung und 
ihr Know-how im zahnmedizini-
schen und medizinischen Sektor 
kombinieren sie bald mit den Fähig-
keiten einer Designagentur. Klar und 
entschlossen arbeiten die Partner 
hart daran, ihre Produktpalette und 
ihre Geschäftsbereiche zu erweitern. 

Hier ist 2004 ein entscheidendes 
Jahr: Die GmbH wird in eine verein-
fachte Aktiengesellschaft französi-
schen Rechts mit einem ho hen Kapi-
tal umgewandelt und B2M wird in 
Zenium SAS umbenannt. Die be-
trächtliche Kapitalerhöhung und die 
Namensänderung stellen einen we-
sentlichen Schritt in der Firmenent-
wicklung dar. Sofort nach dieser ent-
scheidenden Etappe nimmt die Er-
weiterung der Produktpalette mit 
der Einführung der neuen Axeon® 
Produkt reihe ihren Lauf. 

2005 zieht Zenium® in sein 
neues, 1.000 m2 grosses Geschäfts-
gebäude ein, das im Industriegebiet 
von Messin in der Nähe von Nancy 
erbaut wurde. Mit der Markteinfüh-
rung origineller Beleuchtungen, wie 
beispielsweise der AVISIO® Multi-
media-Beleuchtung (Kommunikati-
onsmittel zwischen Arzt und Pa-
tienten), CHROM® (Tageslicht-Be-
leuchtung mit Lichttherapie-Funk-
tion) und der Einstellung eines 
Export Managers, werden Zenium®-

Produkte bald in ganz Europa be-
kannt. So nimmt die Entwicklungs-
strategie der zwei Visionäre ihren 
Lauf. 2007 wird das Team durch 
einen Designer und einen Projekt-
manager erweitert, um weitere 

R&D Projekte umzusetzen. Das 
Unternehmen entwickelt eine neue 
Behandlungsleuchte mit futuristi-
schem Design, die mit LED-Licht-
quellen und einer integrierten 
Kamera ausgestattet ist. Die Markt-
einführung dieser ZYO®-Leuchte 
verstärkt den Ruf dieses kleinen 
französischen Herstellers jenseits 
der Grenzen Europas: Heute be-
leuchtet Zenium® die Behandlungs-

plätze von Zahnärzten auf der gan-
zen Welt, von Neukaledonien über 
Israel bis nach China.

Mehrfach ausgezeichnet
Um der stetig wachsenden 

Nachfrage an diesen Beleuchtungen 

nachzukommen, wird 2011 ein 
neues Gebäude mit einer 2.000 m2 
grossen Fläche im Dynapol von 
Nancy erbaut. 2012 wird Zenium® 
zum führenden Hersteller von 
zahnärztlichen Beleuchtungen in 
Frankreich. Seinem Innovations-
elan bleibt das Unternehmen treu, 
und dank Forschung und Entwick-
lung werden 2013 neue Beleuch-
tungskonzepte geboren, die Zahn-
ärzten ein revolutionäres Produkt 
anbieten: PRISM®Synchro und 
KA-RAY®Synchro ermöglichen 
dank ihrer einzigartigen LED-Tech-
nologie, die Farbtemperatur des 
ausgestrahlten Lichts an den spezi-
ellen Bedürfnissen der verschiede-
nen Behandlungsschritte des Zahn-
arztes, den sogenannten Aufbau- 
und OP-Phasen, anzupassen. Für 
ihr heraus ragendes Design und ihre 
ergonomische Funktionalität wird 
die PRISM-Beleuchtung 2015 mit 
dem 1. Preis des Observeur du De-
sign ausgezeichnet. Mit diesem 
Award werden Spitzenleistungen 
des Produktdesigns gekürt; er ist 
vom französischen Ministerium für 
Wirtschaft, Industrie und Digitale 
Technologien und international 
von der World Design Organisation 
anerkannt und gilt als ein Siegel für 
höchste Designqualität. 2016 wird 
L’observeur du Design die PRISM-
Beleuchtung in der Cité des Scien-
ces et de l’Industrie in Paris ausstel-
len. 

Neben diesem Preis, einer wohl-
verdienten Auszeichnung der uner-
müdlichen Bemühungen seiner Ge-
schäftsführer und Mitarbeiter, er-
hält Zenium® im selben Jahr den 
Jahrespreis für hervorragende Leis-
tung der BPI France, einer öffentli-
chen Investitionsbank, die Firmen 
begleitet, um grösser und weiter zu 
sehen und aus ihnen die „Cham-
pions“ von morgen zu erzeugen. 

In dieser Hinsicht ist das franzö-
sische Unternehmen auf dem guten 
Weg, aber dies ist nur der Anfang!

Weitere Projekte
Seit Januar 2016 bietet Zenium® 

neue AVISIO®LED-Multimedia-Be-
leuchtung an und arbeitet an der 
Entwicklung einer neuen Hochleis-
tungs-OP-Lampe. Für seine deutsch-
sprachigen Kunden wurde kürzlich 
ein Verbindungsbüro in Deutsch-
land eröffnet, dies als erste Etappe 
vor der geplanten Gründung der 
deutschen Filiale.  

Zenium® Beleuchtungskonzepte 
– Qualität „made in France“

Die Augen des Zahnarztes wer-
den einem hohen potenziellen Ri-
siko ausgesetzt. Tagelang muss tat-
sächlich derjenige, der unsere Zähne 
behandelt, seine Aufmerksamkeit 
auf ein winziges, begrenztes Opera-
tionsfeld richten. Die direkten und 
indirekten Blendungen, die durch 
Lichtrefl exion auf den Zähnen oder 
durch Kontraste entstehen, erschwe-
ren seine Arbeit und ermüden seine 
Augen. Da die Sehschärfe und ge-
naustes Arbeiten des Zahnarztes er-
heblich zur Qualität der Behand-
lung beitragen, ist das Licht ein we-
sentliches Arbeitswerkzeug für die 
Praxis der Zahnheilkunde. 

Alle Zenium® Beleuchtungen 
wurden entwickelt, um den Anfor-
derungen der Europäischen Nor-
men 93/42/CEE, EN-12464-1 und 
DIN 67505 zu entsprechen, und sind 
deshalb perfekt an die zahnärztli-
chen Bedürfnisse angepasst. Die 
Mehrheit ihrer Komponenten 
wurde ausschliesslich und exklusiv 
für diese Produkte konzipiert und 
von französischen Herstellern in 
Frankreich gefertigt. ST

Zenium®
Tel.: +49 7851 8986926
www.zenium.fr

Ideenreiche Beleuchtungssysteme für Zahnarztpraxen 
à la française

Zenium®, der Spezialist für medizinische Beleuchtung für Arzt- und Zahnarztpraxen, 
geht durch seinen ausgeprägten Sinn für Innovation auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden ein.

Abb. 1: Geschäftsführer Marc Bourgault. – Abb. 2: Zenium auf der IDS 2015. – Abb. 3: Blick in die Fertigungshalle.
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Für ihr herausragendes 
Design und ihre ergono-
mische   Funktionalität 
wird die PRISM-Be-
leuchtung 2015 mit dem 
1. Preis des Observeur du 
Design aus gezeichnet.
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