
BREMEN – Seit zehn Jahren bietet
der Bremer Zahnersatzanbieter
 dentaltrade alles für ein strahlendes
Lächeln. In nur einer Dekade avan-
cierte dentaltrade zu einem der drei
führenden Qualitätsanbieter von
Zahnersatz aus internationaler Pro-
duktion. Heute beschäftigt das Un ter -

nehmen alleine am Standort in Bre-
men über 100 Mitarbeiter und koope -
riert deutschlandweit mit Behand-
lern und führenden Krankenkassen.

Positive Geschäftsentwicklung
Für die Unternehmensgründer

Sven-Uwe Spies und Wolfgang

Schultheiss ist das Zehnjährige ein
ganz besonderes Ereignis mit Sig -
nalcharakter: „Trotz einer steinigen
Startphase, während der wir viele
Bedenken ausräumen mussten, ha-
ben wir immer an unsere Idee vom
guten und günstigen Zahnersatz
 geglaubt. Die Qualität unserer Ar-
beiten und ein hervorragender Ser-
vice haben schließlich rund 4.000
Behandler überzeugt. Wir haben 
mit unserer professionellen Ar -
beitsweise Vertrauen gewonnen und
dieses mit zahlreichen erfolgrei-
chen TÜV-Zertifizierungen bestä-
tigt.“ 

Tatsächlich verzeichnet dental -
trade eine äußerst positive Ge-
schäftsentwicklung und  ist heute
deutschland- und europaweit auf
Wachstumskurs.  

„Um in den kommenden Jah-
ren eine hochwertige und bezahl-
bare Versorgung mit Zahnersatz
 sicherzustellen, ist Zahnersatz aus
in ternationaler Produktion abso-
lut nötig. Wir werden im Rahmen

un serer   Möglichkeiten
weiter zur Demokratisie -
rung der prothetischen
Ver sorgung beitragen“,
betont Dr. Olaf Perle-
berg, Geschäftsführer von
dental trade.

Soziales Engagement 
Seit der Unternehmensgrün-

dung engagiert sich das Unter neh -
men für zahlreiche soziale Projek-
te, wie etwa für das „Zuhause für
 Kinder“, „Die Wolkenschieber“ und
seit 2012 für die Initiative  „Vision 
für Afrika“. 

„Als Unternehmen mit christ-
lichen Grundwerten ist es für uns
selbstverständlich, unseren Erfolg
mit Menschen zu teilen, die nicht auf
der Sonnenseite des Lebens stehen“,
so Dr. Perleberg. „Daher möchten
wir auch zum Zehnjährigen nicht
uns feiern, sondern mit der Aktion
Herzenswünsche Akzente setzen
und Behandler und Patienten be-
schenken.“ 

Bei der 
Aktion geht

es darum, für Menschen, die einem
lieb und teuer sind, einen char -
manten oder originellen Wunsch
wahr werden zu lassen. dentaltrade
wird aus allen Einsendungen drei
Ge winner auswählen und deren
 Herzenswünsche im Wert von je bis
zu 5.000 Euro erfüllen.

dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Str. 8, 28359 Bremen
Tel.: 0421 247147-0
Fax: 0421 247147-9
service@dentaltrade.de
www.dentaltrade.de/herzenswuensche
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DUISBURG – Hager & Werken ist
ein Familienunternehmen aus Duis -
burg, das seit nunmehr 60 Jahren 
eng und partnerschaftlich handels-
treu mit dem Dentalfachhandel zu-
sammenarbeitet.

Der Spezialitätenanbieter ver-
sorgt Zahnärzte auf der ganzen Welt
mit hochwertigen Dentalmaterialien
und zählt mittlerweile zu den inter-
national führenden Herstellern in
der Branche. Mit einem umfassen-
den Sortiment von mehr als 3.000
Produkten bietet das nordrhein -
westfälische Unternehmen Zahn-
arztpraxen und Dentallaboren in
mehr als 70 Ländern Medizinpro-

dukte, Verbrauchsmaterialien, Ge-
räte, Spielzeuge und persönliche
Schutzausrüstung für die präventive,
restaurative und prothetische Zahn-
heilkunde an. Neben Duisburg als
Stammsitz ist das Dentalunterneh-
men mit eigenen Niederlassungen in
den USA, China, Hongkong, Polen,
Frankreich und Kroatien vertreten. 

Enger Kontakt & guter Service
Hager Worldwide hat in den

USA mit seinem Umzug von Florida

nach North Carolina kürzlich einen
weiteren Meilenstein in der Unter-
nehmensentwicklung gelegt. 

Mark Schneider, Geschäftsfüh-
rer von Hager Worldwide, begrüßt
den Umzug zusätzlich aufgrund der
territorialen Bedingungen, die in der
Hurrikanregion Florida alles andere
als optimal bezeichnet werden konn-
ten. Auf Basis der Wirtschaftlich-
keit wurde North Carolina somit
langfristig als zukunftssicherer ein-
gestuft, zumal eine Implementie-
rung aller Unternehmenseinheiten
an einem Standort möglich war. Un-
ter diesen Gesichtspunkten konnte
der zeitliche Ablauf der Wertschöp-

fungskette optimiert und eine pro-
fessionelle Steuerung der  Außen-
dienstmitarbeiter im Land garantiert
werden. Diese Maßnahmen sollen
dazu dienen auch weiterhin einen
engen Kontakt und guten Service zu
Dentaldepots, Zahnmedizinern und
Universitäten im ganzen Land sicher -
zustellen, damit auch die nächsten 
35 Jahre weiterhin zum Erfolg des
Unternehmens beitragen. Weitere
Infos zu Hager & Werken und seinen
Produkten: www.hagerwerken.de DT
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Zehnjähriges Jubiläum mit Signalcharakter
Mit Zahnersatz aus internationaler Produktion ist dentaltrade seit 10 Jahren auf Erfolgskurs. 

Erfolgsgeschichte mit
Tradition & Innovation 
Hager & Werken hat sich mit seinen zahlreichen qualitativen 
Produkten fest im Dentalmarkt etabliert – und das weltweit. 

Das Hager Worldwide Vertriebs-Team.

Der neue Hauptsitz von Hager Worldwide in Hickory, North Carolina.

RADOLFZELL – Die elexxion AG,
spezialisiert auf Entwicklung und Pro-
duktion von Dentallaser-Systemen,
hat zum 1. April 2012 ihre Vertriebs-
struktur erweitert. 

Nach dem vor wenigen Monaten
geschlossenen Kooperationsvertrag
mit Unicorn Denmart, dem größten
Dental-Distributor in Indien, und

 ersten Verkaufserfolgen dieses Jahr 
in Japan verstärkt die Firma nun auch
ihre Vertriebsaktivitäten in Deutsch-
land. 

Nach drei Jahren, in denen die
Firma mit der pluradent AG als Ex-
klusivhändler zusammengearbeitet
hat, gehören nun auch zehn kleinere
Fachhändler zu den autorisierten

Vertragspartnern – mit nach wie vor
noch wachsender Anzahl. Damit
 öffnet sich der Laserhersteller neuen
regionalen Vertriebswegen und er-
weitert so seine Service- und Bera-
tungskompetenz. 

Ziel sei es, mit dem Fachhandel
die Nachfrage-Impulse nach Laser-
geräten noch stärker abzudecken.  DT

Weiter auf Erfolgskurs  
Neue Vertriebspartner für mehr Laserkompetenz und Vor-Ort-Support


