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Interview

Mit Neuinvestitionen
und Ausstattungs-
flexibilität zum Erfolg
Seit das Unternehmen TGA GmbH Anfang der 90er-Jahre seine erste Behandlungseinheit präsentierte, entwi-
ckelte sich das Traditionsunternehmen beständig fort. Die Dentalzeitung sprach mit Dr. Jörg Falk, Geschäfts-
führer der TGA GmbH, über die Investition in neue großzügige Geschäftsräume sowie die Markenzeichen der
TGA-Produkte.

Herr Dr. Falk, die TGA GmbH wurde

1976 von Ulrich Weber gegründet und

legte ab 1993 ihren Produktionsschwer-

punkt auf dentaltechnische Geräte.

Können Sie uns einige Meilensteine der 

Firmengeschichte nennen, um unseren

Lesern einen Eindruck von der Firmen-

philosophie zu vermitteln?

Die TGA begann ihre Tätigkeit Mitte der

Siebzigerjahre mit der Entwicklung, Kon-

struktion und Fertigung von elektrome-

chanischen Geräten für diverse Branchen.

Diese waren z.B. Fototrocknerfür die Foto-

industrie oder auch Nadelprüfgeräte für

Nadelhersteller. Danach wurden diese

Produkte ergänzt durch die Entwicklung

und den Bau von Parafindispensern für

die Pathologie oder z.B. Stative für Kran-

kenhäuser, wodurch erste Geschäftsbe-

ziehungen zur Medizin- und Labortechnik

geknüpft wurden. Anfang der 90er-Jahre

fand TGA dann den Einstieg in die Dental-

technik, sodass 1993 die erste TGA Dental-

einheit auf den Markt gebracht wurde.

Schon damals waren hohe Verarbeitungs-

qualität, Langlebigkeit und hochwertige

Materialien zu einem attraktiven Preis 

wesentliche Merkmale von TGA Behand-

lungseinheiten.

Das Produktportfolio von TGA umfasst

sowohl medizintechnische Geräte als

auch zahnärztliche Behandlungseinhei-

ten, die unter der Produktbezeichnung

TGA-K0nzept angeboten werden. Welche

Ihrer Produkte sind die derzeit erfolg-

reichsten des Unternehmens und warum?

Die erfolgreichsten Dentalbehand-

lungseinheiten von TGA sind die Modelle

Konzept 2 und Konzept 4. Diese Modelle

zeichnen sich durch eine hochwertige Ver-

arbeitung, eine unerreichte Langlebigkeit

und ausgesprochene Servicefreundlich-

keit aus. Die hohe Flexibilität bei den Aus-

stattungsmöglichkeiten ermöglicht es, na-

hezu jeden Kundenwunsch zu erfüllen.  

Dies beginnt mit der Teilmodernisie-

rung von Dentaleinheiten bis zur Ausrüs-

tung von Kundenpraxen mit Hinterkopf-

einheiten oder Kompletteinheiten der

TGA-Konzept-Reihe.

>> PRAXISEINRICHTUNG

�Abb. 1: Das neue Gebäude von TGA in Hüttenberg.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Zu Beginn des Jahres haben Sie Ihren

Standort von Linden bei Gießen ins be-

nachbarte Hüttenberg verlegt. Die Pro-

duktion läuft bereits seit April in den

neuen Räumlichkeiten. Welche strategi-

sche Ausrichtung liegt dieser Entschei-

dung zugrunde?

TGA ist seit Beginn der 90er-Jahre in

Linden stetig gewachsen, sodass der dor-

tige Standort an seine Grenzen gestoßen

ist. Von daher war es für die Zukunft sowie

die weitere Entwicklung von TGA uner-

lässlich, dass das Unternehmen an den

neuen Unternehmensstandort in Hütten-

berg umzieht. Neben der sehr guten Ver-

kehrsanbindung und Infrastruktur bietet

der Standort Hüttenberg für TGA auch alle

Erweiterungsmöglichkeiten, um das wei-

tere Wachstum insbesondere in der Den-

taltechnik auch für die Zukunft realisieren

zu können. Neben den Gebäudeinvestitio-

nen wurde auch in neue Fertigungstechni-

ken und -kapazitäten investiert, um das

Kerngeschäft der TGA weiter zu stärken

und die Kundenwünsche noch besser und

schneller erfüllen zu können.

Die TGA GmbH vertreibt ihre Produkte

ausschließlich über den autorisierten

Fachhandel. Worin sehen Sie beim Fach-

handelsvertrieb die Vorteile und welche

Bedeutung messen Sie dieser Zusam-

menarbeit zu?

Der Fachhandelsvertrieb bietet den

Zahnärzten ein hohes Maß an Beratung,

Kompetenz und Unterstützung in ihrem

täglichen Geschäft. Wir sehen hier unse-

ren Schwerpunkt in dem weiteren Ausbau

unseres Händlernetzes und in der Intensi-

vierung der Zusammenarbeit mit den

Händlern. Auch wenn wir noch nicht bei

allen Händlern bekannt oder auch aktiv

vertrieben werden, so sehen wir hier in der

ganzheitlichen Betreuung unseres End-

kunden Zahnarzt durch den Fachhandels-

vertrieb großen Nutzen. Daher werden wir

die Betreuung des Fachhandels durch  TGA

weiter intensivieren.

Die dentaltechnischen Einheiten von

TGA zeichnen sich durch höchste Qualität

aus. Welche Maßstäbe und Prinzipien

sind TGA  dabei wichtig? Womit erreichen

Sie diese Qualitätsmerkmale?

Der Einsatz ausschließlich hochwerti-

ger Materialien wie Edelstahl und Alumi-

nium sowie die hohe Fertigungstiefe in

Kombination mit sehr gut ausgebildeten

Mitabeitern führen zu einer Verarbei-

tungsqualität, die Maßstäbe setzt. Unsere

Produkte zeichnen sich durch eine Ro-

bustheit vom Gehäuse bis zur Elektronik,

Langlebigkeit und eine sehr gute Service-

freundlichkeit aus; kurzum alles, was all-

gemein unter Produkten „made in Ger-

many“ verstanden wird. 

Darüber hinaus waren unsere Produkte

mit diversen Innovationen, wie z.B. ein

motorisch ausfahrbares Becken oder far-

bige und reparierbare Speibecken, häufig

ihrer Zeit voraus und haben Trends ge-

setzt. Hochwertiges Design, klare Formen

und hohe Funktionalität zeichnen Be-

handlungseinheiten von TGA aus.

Der modulare Aufbau unserer Dental-

behandlungseinheiten ermöglicht eine

Ausstattungsflexibilität, die ihresgleichen

sucht. Bei TGA werden auch Sonderwün-

sche des Kunden erfüllt.

Eine Besonderheit der Produkte von

TGA ist, dass alle Komponenten aus

Aluminium oder Edelstahl hergestellt

werden. Kunststoffteile werden dabei

überwiegend vermieden. Welche Ziel-

setzung steckt hinter dieser Tradition? 

Hinter dieser Tradition steht die Über-

zeugung,  dass man damit unsere Ansprü-

che an Verarbeitung, Langlebigkeit, Ro-

bustheit und Hochwertigkeit am besten

gerecht werden kann. Darüber hinaus tra-

gen wir hiermit dem Umweltgedanken

und der Recyclingfähigkeit unserer Ein-

heiten Rechnung.

Lassen Sie uns zum Schluss noch einen

kurzen Blick in die Zukunft werfen. Wel-

che Ziele verfolgen Sie in den nächsten

Jahren und mit welcher Strategie möch-

ten Sie diese verwirklichen?

Ziel ist es, in den nächsten Jahren durch

einen größeren Bekanntheitsgrad bei den

Kunden und durch noch mehr individuell

abgestimmte Produkte und Innovationen

weiter zu wachsen.

Behandlungseinheiten von TGA wer-

den nie zu den günstigsten gehören, aber

im Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu

schlagen sein. 

Außerdem werden wir auch weiterhin

unsere anderen Geschäftsbereiche, den

mechatronischen Gerätebau für den 

Health Care-Bereich, forcieren.

Insgesamt sind wir für den Kunden so

aufgestellt, dass in Zukunft der Service,

die Beratung und die Produkte weiter

verbessert und somit neue Maßstäbe ge-

setzt werden können.

Vielen Dank für das Gespräch. �

>> KONTAKT

TGA GmbH
Heidestr. 2
35625 Hüttenberg
Tel.: 0 64 41/67 90 80
Fax: 0 64 41/6 79 08 21
E-Mail: info@tga-weber.de

�Abb. 2: Berit Melle (Redaktion der Dentalzeitung) im Gespräch mit Herrn Dr.Falk,Geschäftsführer von TGA.�Abb. 3: Die weitläufigen Produktions-
hallen bieten die perfekten Gegebenheiten.


