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„MEHR  WIRTSCHAFTLICHKEIT, 
ARBEITSERLEICHTERUNG 
UND NACHHALTIGKEIT“

Sven Krogmann, Managing Director

WASSERMANN Dental-Maschinen GmbH

Auf der IDS 2017 haben wir unsere 
Vakuum anrührgeräte Wamix-Touch und 
Wamix- Touch Injector vorgestellt. Die be-
währten Wamix-Geräte von Wassermann, 
Hamburg, werden zukünftig mit neu ent-
wickelter Steuerung geliefert. Ein Touch-
screen ermöglicht dem Anwender, die re-
levanten Parameter schnell und einfach 
festzulegen. Ein echtes Highlight hierbei: 
Die vom Anwender festgelegten Werte 
für Vakuum und Drehzahl werden mit 
einem Mikrocontroller gesteuert und 
 automatisch nachgeregelt. Nach der er-
folgreichen Einführung einer Touch-
screensteuerung bei unseren Wachs-
ausbrüh- und Polymerisationsautomaten 
sind wir nun auch bei den Wamix- 
Vakuumanrührgeräten und den Polyquick- 
Druckverdichtern diesen Schritt gegan-
gen.  Die Besucher haben interessiert und 
zufrieden reagiert. Wir legen stets Wert 

darauf, unser komplettes Produktsorti-
ment während der IDS zu präsentieren. 
Denn wir freuen uns über die konstrukti-
ven Gespräche, die sich beim Ertesten un-
serer Produkte ergeben, und wir sind über-
zeugt, dass das IDS-Publikum die Qualität 
der Wassermann-Produkte unmittelbar er-
kennt. Wir konstruieren unsere Geräte für 
eine lange Lebensdauer. Der Name Was-
sermann steht für technologische Perfek-
tion, optimale Qualität, extreme Robust-
heit und Langlebigkeit, dies wissen unsere 
Kunden zu schätzen. Wir haben uns als 
Hersteller hochwertiger Produkte welt-
weit etabliert und bleiben diesen Ansprü-
chen nunmehr seit 90 Jahren treu. Die 
hohe Anzahl an positiven Rückmeldungen 
zeigt uns, dass wir mit diesen Werten noch 
immer den Zeitgeist treffen.

Die IDS 2017 war gut besucht und zeich-
nete sich durch eine sehr positive Gesamt-

stimmung aus. Unser Messeteam war 
stets gut ausgelastet, und wir bedanken 
uns an dieser Stelle bei allen Kunden und 
Handelspartnern für diese erfolgreiche 
Messe.

In 2017 wird es weitere Modifikationen 
innerhalb des bewährten Produktportfo-
lios geben. Auf der IDS haben wir unseren 
Kunden z. B. die Prototypen der Sand-
strahler präsentiert und wir konnten viele 
gute Rückmeldungen mit an unseren 
Standort in Hamburg nehmen. Zu den 
diesjährigen Herbstmessen werden wir 
die neue Serie der Sandstrahler lieferfähig 
präsentieren. Darüber hinaus tut sich der-
zeit viel an unserem Firmensitz. Anlässlich 
unseres 90-jährigen Bestehens wird unser 
Firmengelände neu strukturiert. Es ist eine 
bewusste Entscheidung der Familie Was-
sermann, an dem bestehenden Standort 
zu investieren: Wassermann ist und bleibt 
„made in Germany“. So entstehen größere 
Lagerflächen durch ein vollautomatisier-
tes Hochregallager, optimierte Arbeits-
prozesse und unsere rund 60 Mitarbeiter 
erhalten modern gestaltete Arbeitsplätze. 


