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Herr Martens, Ihre Geräte fallen auch optisch durch
ihr spezielles Design auf: formschön, Edelstahl, abge-
rundete Kanten. Liegt hier eine bestimmte Idee zu
Grunde? 

Beim Design unserer Geräte liegt eine klare Konzep-
tion vor: Im Vordergrund stehen Funktionalität, leichte
Handhabung und Langlebigkeit. Aus diesen Ansprü-
chen entwickelte sich die Idee, Edelstahl als Basis für
unsere Geräte zu nehmen – das ist inzwischen zu un-
serem Markenzeichen geworden.

Wurde das Design im Hause entwickelt oder haben
Sie einen externen Fachmann hinzugezogen?

Das Design wird ausschließlich in unserem Haus
entwickelt. Unter der Leitung unseres Geschäftsfüh-
rers Klaus-Peter Reitel entstehen die Ideen in einem
Team aus Zahntechnikern und Ingenieuren. Es ist uns
wichtig, Erfahrungen aus der Praxis schon bei der Ent-
wicklung zu berücksichtigen.

Wo sehen Sie den Schwerpunkt Ihrer Angebotspa-
lette? 

Aus unserer breitgefächerten Produktpalette haben
sich verschiedene Schwerpunkte entwickelt. Dampf-
strahlgeräte, Modelltrimmer und Vakuumrührgeräte
bilden eine starke Basis des Kerngeschäftes. In den
letzten vier Jahren hat sich die Vakuum-Druckguss-

technologie zu einem weiteren Schwerpunkt auf ho-
hen technischem Niveau entwickelt. 

Welche Rolle spielen Forschung und Entwicklung?
Worauf legen Sie besonderen Wert?

Forschung und Entwicklung haben bei uns einen
sehr hohen Stellenwert. Für diesen Bereich haben wir
vor einem Jahr die Reitel Technology Center GbR ge-
gründet. Diese Gesellschaft beschäftigt sich fast aus-
schließlich mit der Entwicklung von neuen Produkten.
Besonderer Wert wird auf die praxisgerechte Umset-
zung gelegt. So werden alle Neuprodukte erst in unse-
rem firmeneigenen Labor und dann in Partnerlabors
auf ihre Alltagstauglichkeit getestet und ggf. modifi-
ziert, bevor sie auf den Markt kommen.

Mit welchen Maßnahmen sichert die Firma Reitel
die hohe Qualität ihrer Produkte? 

Der hohe Qualitätsstandard wird bei uns durch ein
ausgefeiltes Kombinationssystem des Qualitätsma-
nagements erreicht. Die Basis der Qualitätssicherung
bildet das selbstentwickelte „Green Mark Quality Con-
trol System“. Es stellt sehr hohe Anforderungen an die
Produktionsabläufe und Materialbeschaffung und
wird durch ein Prämiensystem im Fertigungsbereich
ergänzt. So wird ein Produktionsmitarbeiter für die
gute Qualität der von ihm gefertigten Geräte finanziell
belohnt. Hinzu kommt eine ständige Weiterzertifizie-
rung im Rahmen der ISO, momentan befinden wir uns
z. B. im Neuzertifizierungsverfahren nach ISO 9001.

Inwieweit gehen Sie auf Anregungen oder beson-
dere Kundenwünsche ein? 

Kundenanregungen bilden eine wichtige Basis für
die Forschung und Entwicklung sowie die Modell-
pflege und -weiterentwicklung. Wir verfügen über ein
hohes Maß an Flexibilität, sodass Anregungen auch in-
dividuell umgesetzt werden können oder unbürokra-
tisch je nach Wichtigkeitsgrad und -stufe in die Serien-
fertigung mit einfließen.

Interview

Niveau in Edelstahl
Funktionssicherheit, hochwertige Technik, ergonomische Gestaltung – diese Forderungen muss jedes
Gerät erfüllen,das die Firma Reitel Feinwerktechnik GmbH auf den Markt bringt.Seit 1985 werden in Bad
Essen Laborgeräte entwickelt und produziert, die sowohl individuellen Wünschen gerecht werden als
auch weltweit Anerkennung finden. Die DENTALZEITUNG sprach mit Exportleiter Rüdiger Martens über
das Qualitätskonzept des Unternehmens.
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Rüdiger Martens ist
seit fast elf Jahren für

Reitel tätig, davon mehr
als sechs Jahre als 

Exportleiter.
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Welche besonderen Serviceleistungen oder -ein-
richtungen bieten Sie an?

Zu unseren speziellen Serviceleistungen gehören
u. a. ein Vor-Ort-Service und eine Hotline für Induret-
Kunden. Über eine besondere Rufnummer erreichen
die Kunden unserer Vakuum-Druckgussgeräte direkt
die Fachleute aus dem Bereich Anwendungs- und Ge-
rätetechnik. Hier werden auch speziellere Fragen
schnell und zielgerichtet beantwortet. Darüber hi-
naus können wir in unserem zahntechnischen Labor
Kundenarbeiten nachsimulieren, um etwaige An-
wendungsfehler zu korrigieren und für den Kunden
greifbare Anschauungshilfen zu produzieren. 

Inwieweit engagiert sich Reitel im Bereich Schu-
lungen und Fortbildungen? 

Der Bereich Schulungen und Fortbildungen ist be-
reits stark entwickelt, kann aber sicherlich noch er-
weitert werden. So bieten wir z. B. beim Kauf einer Va-
kuum-Druckgussanlage und Titananlage einen eintä-
gigen Einweisungskurs für den Kunden in unserem
Hause an. Zukünftig soll dieser Bereich durch regel-
mäßige Anwendungshearings erweitert werden. 

Im Mitarbeiterbereich werden ebenfalls ständig
Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt. Das reicht
von hausinternen Schulungen durch eigenes Perso-
nal bis hin zu externen Schulungen für spezielle Fach-
bereiche. Wir betrachten die Qualifizierung unserer
Mitarbeiter als ein wichtiges Kapital, das ständig ge-
pflegt werden muss.

Welche Rolle spielt der Dentalhandel für Ihr
Unternehmen und Ihre Produkte?

Die Partnerschaft zum Fachhandel bildet die Vo-
raussetzung für unseren Erfolg seit der Unterneh-
mensgründung. Als fachhandelstreues Unternehmen
bauen wir unsere Beziehungen ständig aus und ar-
beiten sehr eng mit dem Fachhandel in In- und Aus-
land zusammen. Ohne den Fachhandel wäre eine so
starke Marktpräsenz für unser Unternehmen nicht re-
alisierbar: Der Fachhandel ist auch in Zukunft unser
Partner.

Das Vakuum-Druckgussgerät Induret-Compact
wurde dieses Jahr auf der CEDE in Lodz mit einem
Messepreis ausgezeichnet. Was hat die Jury be-
sonders überzeugt?

Die Auszeichnung des Induret-Compact mit dem
Preis des CEDE in Lodz ist für uns eine wichtige Bestä-
tigung für die gute Qualität unserer Arbeit und unse-
rer Produkte. Bei dieser Bewertung wurden verschie-
dene Kriterien berücksichtigt:

1. Das Produkt an sich, Design, Größe, Verarbeitung,
Funktionalität und Anwendungsfelder.

2. Die Produktperipherie, d. h. Informationsmate-

rial wie Prospekte, Bedienervideo, Bedienungsanlei-
tung und Ver- bzw. Bearbeitungsanleitung.

3. Mitentscheidend waren sicherlich auch die An-
wenderberichte. Fünf Anwender aus Polen mussten
ihre Erfahrungen mit diesem Gerät schriftlich bei der
Kommission einreichen. Diese Berichte gingen zu ei-
nem hohen Maß in die Bewertung ein. 

Wie ist Reitel auf dem internationalen Dentalmarkt
vertreten? Welche Markt- und Absatzanteile sind da-
mit verbunden? 

Mittlerweile haben wir in ca. 40 Ländern Vertretungen
über Fachhändler aufgebaut. Vor sechs Jahren haben wir
intensiv mit der Bearbeitung der Exportmärkte begon-

nen, seitdem konnten wir dort ständige Wachstumsra-
ten erzielen. Mit Abschluss des laufenden Geschäftsjah-
res erreicht der Export einen Anteil von ca. 50 Prozent am
Gesamtumsatz. Zu unseren Marktanteilen sei nur so viel
gesagt: Die Firma Reitel ist auch international zu einem
der führenden deutschen Gerätehersteller geworden.

Welches Gerät wird weltweit besonders gut ange-
nommen?

Die international erfolgreichsten Produkte kommen
aus verschiedenen Bereichen. Hierzu gehören u. a. das
Vakuumrührgerät Vacuret-Mini, die Dampfstrahlge-
räte Supersteam und Steamy-Mini, der Rotogrind Edel-
stahltrimmer sowie das Vakuum-Druckgussgerät In-
duret-Compact. 

Eine letzte Frage: Wie sehen Sie den zukünftigen
Weg Ihres Unternehmens, im IDS-Jahr und auch darü-
ber hinaus? 

Im IDS-Jahr werden wir unsere Exportaktivitäten
noch verstärken und durch stärkere Schulungs- und In-
formationsmaßnahmen auch im Inland unsere Posi-
tion weiter ausbauen. Die neuen, innovativen Pro-
dukte, die wir auf der IDS vorstellen, werden uns dabei
stark unterstützen. Deshalb sehen wir der Zukunft trotz
der tendenziell schlechten Prognosen für das Jahr 2003
verhalten optimistisch entgegen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch! �
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Die Fertigungshalle ist
nicht nur produktions-
gerecht, sondern auch
mitarbeiterfreundlich
gestaltet.


