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Praxis- und Laborausstattung

Dentalmöbel: 

Alles aus einer Hand
Mit einer neuen Niederlassung im sauerländischen Olpe expandiert die süddeutsche Mann GmbH nach

Westdeutschland. Damit haben die Depots einen kompetenten Partner, der von der Möbelplanung über die

Herstellung bis zur Montage reichlich Erfahrung und Expertise mitbringt. In dem neuen Büro Mitte können

sich Fachhändler und ihre Kunden inspirieren und beraten lassen.

Christoph Mann/Besigheim

n Seit Herbst 2014 hat Jonathan Isen-
berg eine neue Heimat – und die Mann
GmbH eine neue Niederlassung. Der 
28-jährige Gestalter für Holztechnik lei-
tet die Filiale, die der Hersteller von
Dentalmöbeln im nordrheinwestfäli-
schen Olpe eröffnet hat. „Hier können
Fachhändler des Dentalhandels, Zahn-
ärzte und Zahntechniker aus West-
deutschland Praxis- und Labormöbel
anschauen und anfassen“, erzählt Herr
Isenberg.

Die Ausstellung in Olpe zeigt zwei 
Behandlungszeilen, einen Empfang,
eine Sterilisationslösung sowie einen

Laborbereich mit Techniktisch und Gips-
arbeitsplatz. Darüber hinaus nutzt Herr
Isenberg den Standort Olpe als Basis,
um die Kunden direkt vor Ort zu be-
treuen: Er wird zur Beratung in Praxen
und Depots kommen, bei der Auswahl
von Möbeln und Materialien helfen so-
wie den Fachhändlern und Zahnärzten
mit Einrichtungsvorschlägen und Kon-
zepten zur Seite stehen. „Unsere Außen-
stelle in Olpe macht es für Dentalhändler
in Westdeutschland leichter, im Wettbe-
werb mit Direktanbietern zu punkten:
Wir haben eine umfangreiche Produkt-
palette sowie kompetente Außendienst-

leister vor Ort und bundesweit großes
Wissen und Erfahrung in der Einrich-
tung von kleinen und großen Praxen und
Laboren“, erklärt Christian Kurzenber-
ger, neben Werner Mann einer der bei-
den Geschäftsführer der Firma Mann.

Bessere Betreuung 
durch Ansprechpartner vor Ort

Olpe ist nach dem Werk in Ottmars-
heim und den Außenstellen in Ulm und
Burgdorf bei Hannover der vierte Stand-
ort der Firma Mann. Das schwäbische
Unternehmen hat sich vor mehr als 
50 Jahren darauf spezialisiert, Möbel
herzustellen, die die besonderen An-
sprüche der Dentalbranche auf Hygiene
und Ergonomie erfüllen. Die kontinuier-
liche Zusammenarbeit mit dem Fach-
handel, ein fortlaufend offenes Ohr für
die Wünsche und Bedürfnisse von
Zahnärzten, die Bereitschaft, die Pro-
duktion im Werk in Ottmarsheim immer
wieder zu rationalisieren – all das hat
Mann zu einem etablierten und einem
der erfahrensten deutschen Hersteller
von Dentalmöbeln gemacht.

„Obwohl wir in einer schwierigen
Wettbewerbssituation sind, waren die
letzten Jahre recht gut für uns. Die Nach-
frage nach Ersatzinvestitionen, Umzügen
und auch komplette Neugründungen ist
da“, sagt Herr Kurzenberger. Den Grund
für diesen Erfolg sieht der Geschäftsfüh-
rer vor allem darin, dass die Firma Mann
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mit langjähriger Kompetenz, großer
Spezialisierung, starker Beratung und
enger Verbindung zum Fachhandel
punktet: „Bei uns bekommt der Fach-

handel alles aus einer Hand: Wir planen
mit unseren Mitarbeitern Individuallö-
sungen und haben auch Systemmöbel,
die einfach ins Programm aufgenom-

men werden können. Die Möbel stellen
wir selbst her, lassen sie durch eigene,
erfahrene Monteure installieren und
stehen bei Nacharbeiten und Reklama-
tionen parat.“

Mit der Zeit gehen

Investiert hat die Firma Mann nicht
nur in neue Mitarbeiter, sondern auch 
in den Maschinenpark. Von der Kan-
tenleimmaschine mit Lasertechnologie
über das Bearbeitungszentrum, das mit
CNC-Fräse auch ausgefallene Formen
ins Material schneidet, bis zur Holzhei-
zung, die aus Produktionsabfällen Ener-
gie gewinnt – das Werk in Ottmarsheim
ist eine moderne und flexible Produk-
tionsstätte, die bis ins Detail auf Dental-
möbel ausgerichtet ist.

Auch hinsichtlich des Designs und der
Materialien geht die Firma mit der Zeit.
„Design, Farbe, Material und Form sind
im ständigen Wandel. Derzeit sind helle,
hygienische Farben und klare Linien an-
gesagt. Als Fachhandelspartner ist es
uns wichtig, Trends aufzunehmen und
immer aktuelle Dekore und die passen-
den Materialien anbieten zu können“,
weiß Herr Kurzenberger.

Der 32-Jährige ist seit 2012 Geschäfts-
führer des Familienunternehmens und
war schon seit seinem Jugendalter in der
Firma aktiv. Zusammen mit seinem On-
kel, Werner Mann, der die Schreinerei
von seinem Vater übernahm, leitet er die
Firma in vierter Generation. Damit hat
die Mann GmbH eines der großen Pro-
bleme des Mittelstandes gelöst: den Ge-
nerationenwechsel. Für die Partner der
Firma bedeutet das, dass sie sich auch in
Zukunft auf den Möbelhersteller aus
Ottmarsheim verlassen können. 7
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5Abb. 1: Empfangsbereich. 5Abb. 2: Behandlungszeile. 5Abb. 3: Techniktisch.
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