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Ende Januar eröffnete die Firma 
Henry Schein ihr hochmodernes 
Logistikzentrum im Gewerbe
gebiet Tiergartenstraße in Hep
penheim. Das 3,1 Hektar gro ße 
Grundstück bietet Platz für ein 
18.000 Quadratmeter großes und 
10,5 Meter hohes Lager. Die Mit
arbeiter am bisherigen Standort 
in Weinheim zogen mit den neuen 
Räumlichkeiten um. 
„Wir haben lange ein geeignetes 
Grundstück in dieser Umgebung 
gesucht, um unser neues Logistik
zentrum entsprechend unserer 
Produktvielfalt und der gewach
senen Ansprüche an unsere täg
liche Arbeit modern zu bauen. 
Wir verfügen bereits über ein 
hochmodernes Logistikzentrum 
am Standort Gallin und sind nun 
hier ebenso gut aufgestellt“, sagt 
Axel Pfitzenreiter, Vice President 
Global Supply Chain Europe. 
„Ein großer Dank gilt unseren 
Mitarbeitern, die in den vergan

genen Monaten alles gegeben ha
ben, um den schwierigen Über
gang vom alten an den neuen 
Standort zu ermöglichen und 
dabei unsere Kunden nie aus den 
Augen verloren haben“, so Pfitzen
reiter weiter. „Die Stadt Heppen
heim, mit Bürgermeister Rainer 

Burelbach an der Spitze, hat uns 
auf dem Weg an unseren neuen 
Standort sehr gut begleitet.“
440 Lkw rollten seit dem Spaten
stich am 11. September 2014 an, 
um den Betonboden zu gießen. 
100 Tonnen Stahlfaser wurden 
verarbeitet und vier Kilometer 

Elektroleitungen unter der Bo
denplatte verlegt. Insgesamt wur
den 700 Tonnen Stahl verbaut 
und stolze 60 Kilometer Kabel 
verlegt. Die Gesamtfläche von 
18.000 Quadratmetern entspricht 
etwa drei Fußballfeldern. Beim 
Innenausbau wurden mehrere 
Tausend Sprinklerköpfe instal
liert. Genau genommen 2.300 an 
der Decke, 4.600 in der Regal
anlage und 121 in den Büros. Das 
neue Lager kann 70.000 unter
schiedliche Artikel aufnehmen, 
was weit über dem europäischen 
Durchschnitt liegt. 2,1 Kilometer 
Förderband wurden eingebaut, 
um die Ware zu bewegen.
Das neue Logistikzentrum ist 
ein strategisches Lager für Zen
traleuropa. Von Heppenheim aus 
werden neben Deutschland auch 
Österreich, Tschechien und Be
nelux beliefert. Rund 100 Mitar
beiter sind am Standort Heppen
heim für Henry Schein tätig. Die 

Darmstädter Investorengruppe 
BiskupekKlotzScheinert hatte 
2014 der Goldbeck GmbH den 
Auftrag zum Bau des neuen Wa
renlagers erteilt. Henry Schein 
mietet das Grundstück mit dem 
Gebäude. „Bei aller Freude über 
unser neues Logistikzentrum 
möchten wir uns aber auch ganz 
besonders bei der Stadt Wein
heim für die gute Zusammenar
beit in den vergan
genen Jahren be
danken!“, so Axel 
Pfitzenreiter.  

Knapp neuneinhalb Minuten ist er 
lang – der neue FORESTADENT 
Unternehmensfilm. Minuten, in 
denen der interessierte Zuschauer 
schon nach wenigen Eindrücken 
erkennt, wie wichtig dem Tradi
tionshersteller Präzision und Zu
verlässigkeit sind. Denn die hoch

präzise deutsche Ingenieurskunst 
war und ist es auch heute, die den 
Schlüssel zum Erfolg in der nun
mehr weit über 100jährigen Fir
mengeschichte ausmacht.
Innovative FORESTADENT Pro
dukte – von ästhetischen Keramik
brackets über nahezu unsicht
bare Lingualbrackets, intelligente 
Behandlungsbögen bis hin zu 
Schrauben für die skelettale Ver
ankerung – machen es dem Pa
tienten heutzutage leichter, sich 
für eine kieferorthopädische Be
handlung zu entscheiden. Wie sie 
entstehen und wie umfangreich 
der Schaffensprozess von der ers

ten Idee bis zum fertigen High
EndProdukt ist, erläutert der Film 
und gewährt dabei Einblick in 
den detaillierten Fertigungspro
zess. Unverzichtbar hierbei ist der 
enge Kontakt zu niedergelasse
nen Kieferorthopäden, Universi
täten und Forschungsinstituten. 

Denn nur durch diesen kontinu
ierlichen Dialog mit dem klini
schen Anwender können letztlich 
praxistaugliche Qualitätspro
dukte entstehen. Natürlich ist 
FORESTADENT auch auf inter
nationalen Messen präsent und 
nutzt diese Foren für den intensi
ven Austausch mit Kunden und 
Unternehmenspartnern. 
Insbesondere unsichtbare Be
handlungssysteme erfordern ein 
spezielles Knowhow sowie tech
nische Fertigkeiten. Damit Kie
fer orthopäden und Praxisteams 
diese erwerben können, bietet 
FORESTADENT ein umfangrei

ches Fortbildungsprogramm. Wie 
der Film zeigt, stehen dem Unter
nehmen hierbei ausgewiesene 
Experten zur Seite, die ihr Wis
sen und praktisches Können in 
verschiedenen Themenbereichen 
weitergeben. 
Der Respekt vor der Firmentra
dition und die Zukunftsorientie
rung spiegeln sich auch in den 
Gebäuden des Unternehmens 
wider. So erhält der Zuschauer 
abschließend einen Eindruck vom 
in diesem Jahr abgeschlossenen 
Neubau der hochmodernen Pro
duktionsstätte sowie vom Um
bau des bisherigen Stammsitzes. 
Die bislang größte Investition in 
der Unternehmensgeschichte 
stellt ein klares Bekenntnis FO
RESTADENTs zum Standort 
Pforzheim und zur Produktion 
„made in Germany“ dar. 
Der neue Unternehmensfilm  
kann auf dem YouTubeKanal  
von FORESTADENT angeschaut 
werden. Dort findet sich zudem 
ein neuer Schnitt des alten Fir
menfilms, der den Wandel vom 
Schmuck und Uhrenfabrikanten 
zum Hersteller kieferorthopädi
scher Produkte zum Inhalt hat.  

Henry Schein eröffnet sein neues Logistikzentrum
Der medizinische Fachhändler ist mit seinem Team umgezogen.

Blick hinter die Kulissen
FORESTADENT stellt neuen Unternehmensfilm vor und gewährt Einblick in Firmen
philosophie und Qualitätsanforderungen seines aufwendigen Produktionsprozesses.

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
Fax: 08000 400044 
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

 Adresse

Henry Schein
[ Infos zum Unternehmen]

Das Team Henry Schein in Heppenheim.

FORESTADENT stellt seinen neuen Unternehmensfilm vor.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 4 59-0
Fax: 07231 4 59-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

 Adresse

Die PraxisCollection von Dürr 
Dental ist inzwischen zum fes
ten Bestandteil der Küchen
ausstattung in vielen Zahnarzt
praxen geworden. Jetzt ist die 
nächste Hygieneaktion gestar
tet; diesmal mit Espressotassen 
mit samtweicher Oberfläche aus 
der Five Senses touch!Design
reihe von Kahla. Vier 2,5Liter 
Flaschen Dürr SystemHygiene 
und ein 2erSet Espressotassen 
können bis zum 30. April 2016 
als Aktionspaket beim dentalen 
Fachhandel bestellt werden. Das 
Angebot ist gültig in Deutsch
land und Österreich.
Die führenden Produkte der Sys
temHygiene von Dürr Dental 

stehen für zuverlässige Des
infektion, Reinigung und Pfle
 ge der ganzen Praxis. Sie sind 
höchst wirksam und zeichnen 
sich durch sichere Handhabung 
und angenehmen Duft aus. Die 
übersichtliche und farbliche 
Kennzeichnung von Desinfek
tionsmitteln hat sich seit vielen 
Jahren in zahllosen Praxen be
währt: Blau für Instru mente, 
Grün für Flächen, Rosa für Haut 
und Hände und Gelb für Spezial
bereiche.
In Anlehnung an dieses logi
sche Farbsystem sind auch die 
touch!Espressotassen in Blau, 
Gelb, Rosa und Grün erhältlich. 
Das einzigartige Porzellan mit 
einer samtweichen 
Oberflächengestal
tung über rascht mit 
einem faszinieren
den Berührungser
lebnis. Die paten
tierte dreidimensio
nale touch!Oberflä
che von Kahla ist 
wärme  iso lierend, spül ma schi
nen fest, lebensmitteltauglich 
und mikrowellenfest. 

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 705-0
Fax: 07142 705-500
info@duerr.de
www.duerrdental.com

 Adresse

DÜRR DENTAL
[ Infos zum Unternehmen]

Neue Hygieneaktion
Kühles Porzellan mit samtweicher Beschichtung.
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cosmetic
dentistry _ beauty & science

Bestellung auch
online möglich unter:
www.oemus.com/abo

JA, ich möchte das Probeabo be-
ziehen. Bitte liefern Sie mir die
nächste Ausgabe frei Haus.

Straße/Hausnummer

Name, Vorname

PLZ/Ort

Telefon/E-Mail

Datum/Unterschrift

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei der
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn es nicht fristgemäß spätestens 6 Wochen
vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird.

Unterschrift

Die Lieferung beginnt mit der nächsten Ausgabe.Faxantwort

0341 48474-290

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der
kostenfreien Ausgabe keine schriftliche
Abbestellung von mir erhalten, möchte
ich die cosmetic dentistry im Jahresabon-
nement zum Preis von 44 EUR/Jahr inkl.
gesetzl. MwSt. und Versandkosten be-
ziehen. Das Abonnement verlängert sich
 automatisch um ein weiteres Jahr, wenn
es nicht sechs Wochen vor Ablauf des
Bezugszeitraumes schriftlich gekü�ndigt
wird (Poststempel genu�gt).

oder per E-Mail an grasse@oemus-media.de

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0 | Fax: 0341 48474-290
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Die komplette SironaTechno
logiewelt unter einem Dach: In 
BadenDättwil (Kanton Aargau) 
hat der Dentalgerätehersteller 
Ende 2015 feierlich den ersten 
Showroom in der Schweiz eröff
net. Dort wird von Behandlungs
einheiten über Röntgen und 
CAD/CAMSystemen bis hin zu 
Instrumenten und Hygienesys
temen das gesamte Produktport
folio von Sirona gezeigt. 
Durch die Eröffnungszeremo nie 
führte Martin Deola, Country 
Manager Schweiz, der zusam
men mit den Geschäftsleitern der 
Schweizer Dentalhändler auch 
das symbolische Band durch
schnitt und damit den neuen 
Showroom einweihte. Die Feier 
wurde durch eine unterhaltsame 
Show vom „Laser Man“ und ei
nen Apéro Riche abgerundet. 
Die großzügigen Ausstellungs
räume fokussieren auf den digi
talen Arbeitsablauf in Zahnarzt

praxen und die damit verbun
dene, erleichterte und schnellere 
Behandlung der Patienten. Mit 
der Eröffnung des Showrooms 
wird Sirona zusammen mit den 
PremiumPartnern in der Schweiz 
als kompletter Anbieter von Pro
dukten und Lösungen für die 
zahnärztliche Praxis live erleb

bar. Die Räumlichkeiten bieten 
zusätzlich eine inspirierende Um
gebung für Veranstaltungen mit 
Handelspartnern und Industrie
partnern für Fortbildungen mit 
Kunden. Im Zuge der Showroom 
Eröffnung nimmt die Sirona Den
tal Academy in BadenDättwil 
ihre Arbeit auf. Nach bewährtem 

Konzept werden Schulungen für 
Zahnärzte und Zahntechniker nun 
auch in der Schweiz stattfinden. 
Der Showroom bringt Sirona di
rekt in die Nachbarschaft der 
Zahnärzte. „Wir möchten hier 
unseren Handelspartnern darü
ber hinaus die Möglichkeit ge
ben, in einer angenehmen Atmo

sphäre ihre Kunden umfassend 
zu den SironaProdukten zu be
raten“, sagte Deola. „Der zentral 
gelegene Showroom ist ein idea
ler Ort dafür. Die Zahnärzte pro
fitieren da von, vieles direkt aus
probieren zu können, ohne weit 
fahren zu müssen.“ Vor Ort wer
den die Partner des Schweizer 
Dentalhandels von einem mehr
sprachigen SironaTeam unter
stützt. „Wir haben uns verstärkt 
und bieten Information sowie 
Beratung für die Händler künf
tig auf Deutsch, Französisch und 
Italienisch an“, erklärte Deola. 

Mit der ersten Ausgabe 2016 er
schien die ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis und das Supplement 
ZWP spezial im 22. Erscheinungs
jahr in einem komplett neuen 
Layout: Rot als Gestaltungsfarbe 
rückt noch stärker in den Fokus. 

Gleichzeitig wurde das Magazin 
insgesamt farblich zurückge
nommen, die Seiten sind klar und 
übersichtlich. Dabei steht Rot für 
Kraft, Leidenschaft, Tatendrang, 
Mut und Durchsetzungsvermö
gen – Kernwerte und Antrieb für 
unsere Arbeit in 21 Jahren ZWP 
Zahnarzt Wirtschaft Praxis. 
Angefangen bei der neuen Wort
BildMarke, die Klarheit und 
Stringenz, Stabilität und Moder
nität symbolisiert, wird das neue 
reduzierte Farbkonzept neben 
dem Cover auch im Innenteil des 
Heftes fortgeführt. Die neue Ge
staltung, insbesondere auch die 
Auswahl der Schriften, unter
streichen den modernen Cha
rakter und erhöhen zugleich die 
Lesbarkeit bei gleichbleibender 

Textmenge. Offenes und moder
nes Design, der bewusste Verzicht 
auf ablenkende Gestaltungsele
mente und die vereinfachte Dar
stellung geben dem Inhalt der 
ZWP mehr Raum und vermitteln 
Information und Bild in einem 
hohen ästhetischen Maß. 

Die ZWP Zahnarzt Wirt
schaft Praxis ist das 
Flaggschiff im Portfolio 
der OEMUS MEDIA AG 
und zählt zweifellos zu 
den am meisten beach
teten Informationsquel
len im deutschen Dental
markt. In jährlich zwölf 
Ausgaben mit einer Auf
lage von 40.800 werden 
aktuelle betriebswirt
schaftliche und rechtli
che Themen behandelt 
so wie monatlich wech
seln de zahnmedizini
sche Schwerpunkt
themen. Wie alle Print

produkte der OEMUS 
MEDIA AG ist auch die ZWP 
Zahnarzt Wirtschaft Praxis mit 
ihren Supplements ZWP spezial 
und ZWP extra komplex online 
vernetzt und komfortabel als 
EPaper über PC, TabletCompu
ter oder Smart phones kostenfrei 
abrufbar. Ergänzt wird die über
greifend erfolgreiche Marke der 
OEMUS MEDIA AG seit 2008 
durch das dentale Nachrichten
portal ZWP online. 

Sirona feiert neuen Showroom
Sirona hat eine neue Präsentationsfläche in der Schweiz eröffnet.

ZWP in neuem Gewand
Das Flaggschiff der OEMUS MEDIA AG: noch moderner 

und noch besser!

Sirona Showroom Schweiz
Täfernweg 1
5405 Baden-Dättwil
Schweiz
Tel.: +41 56 4709440
showroom.ch@sirona.com
www.sirona.com

 Adresse
Sirona

[Infos zum Unternehmen]

ZWP 1+2/16
[E-Paper]

Bild links: Der Sirona Showroom in der Schweiz zeigt das gesamte Produktportfolio und Lösungen für die Implementierung digitaler Abläufe in der zahnärztlichen Praxis. – 
Bild rechts: Martin Deola, Country Manager Sirona Schweiz (4.v.r.), und Thomas Scherer, Leiter Vertrieb Europa/Kanada bei Sirona (3.v.l.), eröffneten gemeinsam mit 
Handelspartnern den neuen Showroom.


