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ANZEIGE

Die thurgident AG wurde 2018 vom Hygienespezialisten Marco Nagy 
in Frauenfeld gegründet. Seine Kunden schätzen an ihm v. a. die indi-
viduelle Beratung vor der Installation von Autoklaven, Reinigungs- 
und Desinfektionsgeräten zur Instrumentenaufbereitung nach den 
Richtlinien der swissmedic. 

Herr Nagy, Sie haben 2018 den Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt. Was hat Sie dazu veranlasst und wie konnte 
Ihr noch junges Unternehmen die erste grosse Herausfor-
derung – die Coronakrise – meistern?

Selbstständig zu sein, war schon immer mein Traum, und nach 
zehn Jahren Tätigkeit bei grossen Dentaldepots war es dann 2018 so 
weit, dass ich den Schritt gewagt habe. Ich bin gerne Servicetech-
niker  für  Hygieneprodukte.  Der  Dentalmarkt  bietet  viele  grosse 
He rausforderungen. Die Arbeit vor Ort in den Praxen ermöglicht den 
direkten Kontakt mit meinen Kunden, und das wiederum führt dazu, 
dass wir individuelle und praxisentsprechende Lösungen fi nden kön-
nen. Dank verständnisvoller Kunden, aber auch dank einer wunder-
baren und unterstützenden Familie sind wir gut durch die Corona-
krise ge kommen. 

Was schätzen Ihre Kunden an thurgident und was unter-
scheidet Sie von anderen Hygienespezialisten?

Ich denke, Sie schätzen unsere zuverlässige Beständigkeit, die 
grösstmögliche Schnelligkeit und v. a. auch unsere Flexibilität. Viele 
Kunden empfi nden es als positiv, dass sie gleichbleibende Ansprech-
partner haben und sich auf schnelle Entscheidungswege verlassen 
können. 

Sind Sie nur auf Zahnarztpraxen spezialisiert oder bieten 
Sie Ihren Service auch in anderen Bereichen an?

Anfänglich wollte 
ich mich nur auf Zahn-
arztpraxen spezialisieren, 
doch der Zufall wollte, dass an-
dere Einrichtungen auf mich aufmerk-
sam wurden. Grundsätzlich bin ich dort zu fi nden, wo Instrumente 
wiederaufbereitet werden. Neben Zahnarztpraxen auch in Podologie-, 
Piercing- und Tattoo-Studios. 

Führen Sie auch Hygieneschulungen in den Praxen durch?
Ja, das gehört zu unserem Angebotsspektrum. Vor Ort in den 

Praxen berede ich zudem die wichtigsten und aktuellsten Punkte hin-
sichtlich Hygiene und Wiederaufbereitung. 

Sie widmen auch dem Thema Nachhaltigkeit grosse Auf-
merksamkeit: Reparatur vor Neuanschaffung. Wie kommt 
das bei Ihren Kunden an?

Die meisten Kunden mögen meine offene und ehrliche Art. Es 
muss nicht gleich alles neu sein. Manche Geräte können mit guter 
Pfl ege und Instandhaltung lange im Einsatz bleiben. Einen Berg Ab-
fall zu produzieren, nützt keinem, die Instrumente wiederaufzube-
reiten, ist der nachhaltigere und damit bessere Weg. 

Vielen Dank für das Gespräch.
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«Mit Sicherheit entspannt arbeiten»
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