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Rotierende Polierinstrumente

Vom Abrichten bis 
zum Hochglanz
Die innovativen Techniken und Produkte der Firma EVE Ernst Vetter GmbH haben das Unternehmen zu
einem führenden Hersteller rotierender Polierinstrumente für die Dental- und Schmuckbranche gemacht.
Bei Zahnärzten und Zahntechnikern ist der Hersteller aus Pforzheim, mit dessen Produkten sie täglich
Präzisionsarbeit leisten, wegen seiner hohen Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt.
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� Angefangen hat die Erfolgsgeschichte des Tradi-
tionsunternehmens im Jahr 1925 mit der von Ernst
Vetter erfundenen und patentierten EVE Mantel-
krone, eine in Porzellan gebrannte, konfektionierte
Jacketkrone. In den 60er-Jahren, unter Führung des
heutigen Inhabers Hermann Vetter, spezialisierte
man sich auf die Produktion von Polierern für die
Oberflächenbearbeitung unterschiedlichster Werk-
stoffe und zeigt seitdem hohe Innovationskraft, unter
anderem durch die Entwicklung der weltweit ersten
Diamant-Polierer zu Beginn der 90er-Jahre. Mit sei-
nen über tausend Polierervarianten und Spezialarti-
keln, insbesondere für die Zahnmedizin und Zahn-
technik, aber auch für die Schmuckindustrie, Kosme-
tikbranche und feinmechanische Betriebe, entwi-
ckelte das Familienunternehmen Poliersortimente,
die insbesondere aus dem Laboralltag sowie den
Zahnarztpraxen nicht mehr wegzudenken sind. Darü-
ber hinaus stellt EVE für seine Kunden und Partner
Instrumente und Poliersysteme her, die unter deren
Label weltweit vertrieben werden. Für die großen
Hersteller dentaltechnischer Instrumente und Werk-

zeuge wird es immer wichtiger, dem Kunden ein Ge-
samtpaket anbieten zu können. EVE entwickelt daher
in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern pas-
sende Produkte für deren Anwendungsbereich. EVE
Produkte werden in einem speziellen Verfahren und
unter Verwendung hochwertigster Grundsubstanzen
hergestellt, die den Instrumenten herausragende
Qualitätsmerkmale verleihen. Die Anwender in Labor
und Praxis schätzen das, denn sie erkennen den
Unterschied zu Konkurrenzprodukten sofort. Der
mittelständische Produzent setzt auf den Standort
Deutschland und wird sich im nächsten Jahr in einem
neuen Betriebsgebäude beträchtlich vergrößern.

Forschung und Entwicklung – 
ein wichtiges Standbein bei EVE

Neue Materialien und Werkstoffe erfordern auch
spezielle Werkzeuge zu deren Bearbeitung und Poli-
tur. Gerade in der Zahntechnik stellen innovative
Werkstoffe, wie die Zirkonoxidkeramik und andere
Hochleistungsdentalkeramiken, eine Herausforde-
rung dar – sowohl an den Zahntechniker als auch an
den Zahnarzt und die Werkzeuge, mit denen diese
Materialien bearbeitet werden. Deshalb investiert
EVE intensiv in Forschung und Entwicklung neuer
Produkte. So konnte das Pforzheimer Unternehmen
auf der diesjährigen IDS neben den bereits bekannten
Polierer-Sortimenten für Labor und Praxis eine Viel-
zahl neuer Produkte präsentieren, die speziell für die
Bearbeitung von Zirkonoxid und anderen hochfesten
Gerüstmaterialien entwickelt wurden. Diese Dia-
mantpolierer sorgen für eine Oberflächengüte, wie
man sie ansonsten nur mit einem Glanzbrand erzielt,
und schonen das Material durch eine geringe Hit-
zeentwicklung. Noch nie zuvor hatte der badische
Hersteller so viele neue Produkte im Angebot wie zur
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diesjährigen IDS. Deshalb sprach die Redaktion der
DZ Dentalzeitung mit Wolfgang K.-H. Queisser, Gene-
ral Manager und Mitglied der Geschäftsführung, so-
wie Dennis Vetter, Geschäftsführer der Firma EVE
Ernst Vetter GmbH, über Produkte, Strategie und Zu-
kunftsperspektiven.

Sie verwenden nur ausgesuchte Grundsubstanzen
und Rohstoffe höchster Qualität für Ihre Produkte und
konnten sich auch damit in eine marktführende Posi-
tion bringen. Was macht ein hochwertiges Polierins-
trument aus?

EVE platziert sich ganz bewusst im Premium-Seg-
ment. Es gibt weltweit nur wenige Hersteller, die ein
vergleichbares Produktprogramm anbieten kön-
nen. In der Dentalbranche werden unsere Produkte
unter Einhaltung der Richtlinien des Medizinpro-
duktegesetzes hergestellt und gezielt auf ihre Bio-
verträglichkeit getestet. Seit Jahren schon benutzen
wir daher spezielle Pigmente und ausgesuchte Roh-
stoffe für unsere Produkte. Wir sind nach ISO-9001
und ISO-13485 zertifiziert und gewährleisten damit
ein optimales Qualitätsmanagement und eine lü-
ckenlose Chargen-Rückverfolgbarkeit. Gerade für
den Zahnarzt und den Zahntechniker ist es wichtig,
formgenaue und gleichbleibend stabile Instru-
mente zur Verfügung zu haben. Unsere Polierer
werden daher ständig auf Maßabweichungen und
Toleranzen untersucht. Nur perfekt modellierte Pro-
dukte verlassen unser Lager. Das wichtigste Argu-
ment für unsere Produkte ist jedoch die hohe Stand-
festigkeit, die wir durch unser Herstellungsverfah-
ren erreichen. Tests haben gezeigt, dass EVE Polie-

rer eine bis zu fünfmal höhere Standfestigkeit und
Lebensdauer aufweisen als kostengünstigere Kon-
kurrenzprodukte. Insbesondere die Diamantpolie-
rer haben sich vor diesem Hintergrund als äußerst
zuverlässig erwiesen.

Ein weiterer wichtiger Einsatzbereich unserer
Polierer ist die Schmuckindustrie. Hier wird aus
Kostengründen nicht vorrangig höchste Qualität von
den Polierern gefordert, sondern insbesondere mit
dem Ziel niedriger Gestehungskosten – und damit
einem niedrigen Angebotspreis – ein „günstiger“
Einkaufspreis gesucht. Einige unserer Mitbewerber
haben sich schwerpunktmäßig für die Schmuckin-
dustrie mit ihren Verfahren und Produkten enga-
giert, die solche Abgabepreise möglich machen. Um
auch in diesen Märkten partizipieren zu können, be-
dingt das für Premium-Anbieter wie uns, wettbe-
werbsfähige Poliererpreise auch bei relativ hoher
Qualität anbieten zu können. Unsere Technologie
und unser Produktportfolio ermöglichen es uns, bei
höchster Qualität ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis zu erzielen.

Ihr Produktportfolio ist umfangreich und deckt
nahezu alle Bereiche der Zahntechnik ab. Wie fin-
det sich der Anwender schnell, effizient und gleich-
zeitig Kosten sparend in Ihrem Sortiment zurecht?

Wir bieten unseren Kunden Informationsmate-
rial an, das speziell auf die Bedürfnisse der jeweili-
gen Klientel angepasst ist. So gibt es neben unserem
umfangreichen Hauptkatalog auch spezielle An-
wenderprospekte, in denen die in dem jeweiligen
Bereich gängigsten Produkte abgebildet sind. Unse-
ren Hauptkatalog unterteilen wir in 4 Kategorien:
Zahnarzt/Praxis, Zahntechnik, Schmuck und Indus-
trieanwendungen (allgemeine Oberflächentech-
nik). Alle Produkte sind mit Symbolen gekennzeich-
net und ermöglichen so eine gute Übersichtlichkeit.
In unserem neuen Hauptkatalog, der Anfang 2006
erscheinen wird, präsentieren wir neben neuen An-
wendungsbereichen und Produkten auch Produkt-
kompasse, die aufzeigen, welche Polierer wir für
welches Material und welchen Einsatzzweck emp-
fehlen. Selbstverständlich steht unser service-
orientiertes Team gerne für Rückfragen seitens der
Kunden bereit, und unsere Homepage bietet einen
professionellen Überblick über das Produktportfo-
lio unseres Unternehmens.

Gutes Werkzeug kostet Geld und belastet das 
Laborbudget. Wie kann der Zahntechniker die
Standzeit und Qualität seiner Polierinstrumente
möglichst lange aufrechterhalten?

Wichtig für uns ist es, dem Endanwender mög-
lichst viel Arbeit abzunehmen. Deswegen entwi-
ckeln und produzieren wir unsere Produkte nicht
nur für optimale Polierergebnisse, sondern insbe-
sondere auch für hohe Standzeiten. Der Zahntech-
niker sollte hierbei vor allem auf sachgemäße An-

>> UMSCHAU

#6 2005DZ076

�

EVE Single Step 
Poliersatz (4-teilig) 
ermöglicht einfache

Polierarbeiten mit Kom-
posit-Materialien in nur

einem Schritt.

�

Diamantendurch-
setzte Schleifer in 

keramischer Bindung
zum Abtragen und 

Formen von Keramik:
EVE-DIASYNT.



KENNZIFFER 0771 �

wendung achten. Zu starker Anpressdruck und über-
trieben hohe Drehzahlen führen zu einem schnelle-
ren  Verschleiß mit entsprechend hohen Kosten. Da-
her sollte der angegebene Drehzahlbereich nicht
überschritten werden. Die Polierer sollten immer in
der Originalverpackung aufbewahrt werden, um
Verwechslungen mit anderen/ähnlichen Polierern
und Beschädigung durch andere Werkzeuge zu ver-
meiden. Über eine korrekte Sterilisation geben die
Anwendungshinweise Auskunft. Diese können Sie
im Katalog bzw. auf unserer Homepage einsehen.

Die Entwicklung im Bereich der Materialien
schreitet ständig voran, zudem wird die Arbeitszeit
zu einem kostbaren Gut. Welche Anforderungen
müssen rotierende Polierinstrumente zukünftig in
Labor und Praxis erfüllen?

Durch die hohen Arbeitskosten in Deutschland
wird Zeit ein immer wichtigerer Faktor für Praxis
und Labor. Um der Konkurrenz aus Osteuropa und
anderen Regionen begegnen zu können, muss dem
Patienten insbesondere verdeutlicht werden, wel-
che Vorteile der hohe medizinische Standard in
Deutschland für ihn bietet. Wesentliche Gesichts-
punkte sind hier die perfekte Verarbeitung und
lange Lebensdauer der Produkte. EVE bietet dem
Anwender Instrumente an, mit denen er zeit- und
kosteneffizient arbeiten kann. Insbesondere her-
vorzuheben sind hier unsere neuen EVE SINGLE-
STEP Diamantpolierer, die einen Hochglanz auf
Kompositmaterialien in nur einem Arbeitsschritt er-
möglichen. Weiter sind unsere neuen EVE DIASYNT
Instrumente für Dentalkeramiken, die sich hervor-
ragend zum schnellen Abtragen und Modellieren
von Gerüstmaterialien eignen, die vorher aufwän-
dig anders bearbeitet werden mussten. Und Last but
not Least natürlich „Die Originale“ von EVE – unsere
DIAPOL Polierer für alle Hochleistungsdentalkera-
miken. Es wird zukünftig auch immer intensiver
daran gearbeitet werden, dem Endanwender von
Seiten der Komponentenlieferanten die passenden
Produkte für Ihre Systemanwendungen bereitzu-
stellen. So entfällt für den Anwender die zeitauf-
wändige Suche nach einem passenden Produkt.

Vielen Dank für das Gespräch. �
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EVE Ernst Vetter GmbH
Untere Felsenstr. 29
75180 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/97 77-0
Fax: 0 72 31/97 77-99
E-Mail: info@eveonline.com
www.eveonline.com


