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  Im Oktober 2017 feiert Ihr  
Unternehmen sein 110-jähriges 
Bestehen. Anlässlich dieses Ju-
biläums veranstaltet FORESTA-
DENT  vom 21. bis 23. September 
sein traditionelles Fachsympo-
sium und lässt dieses zu einem 
ganz besonderen Event werden. 
Was erwartet die Teilnehmer?
Hochkarätig besetzte Vorträge 
und ein tolles Rahmenprogramm 
mit Get-together im Reuchlinhaus, 

Galadiner in der Trinkhalle in 
Bad Wildbad und Disconacht im 
angesagten Como Club – kurzum 
reichlich Gelegenheit, um sich 
zu spannenden Themen fortzu-
bilden und in geselliger Atmo-
s phäre Kollegen und Freunde zu 
treffen.  
Als Referenten konnten wir nam-
hafte Größen wie Dr. Richard P. 
McLaughlin, Dr. John Bennett, 
Prof. Dr. Ravindra Nanda, Dr. Dirk 
Bister sowie zahlreiche weitere 
renommierte Experten gewinnen. 
Auch Dr. Ronald M. Roncone, Dr. 
Domingo Martin und Dr. Björn 
Ludwig werden wieder dabei sein. 

  Nach Abu Dhabi, Budapest 
oder Paris wurde als Veranstal-
tungsort diesmal Pforzheim ge-
wählt. Aus gutem Grund, wie wir 
vermuten …
Wir haben uns in diesem Jahr  
bewusst für unsere Schwarz-
wälder Heimatstadt entschie-
den, um eigentlich gleich zwei 
Jubiläen zu begehen – 110 Jahre 
Bernhard Förster GmbH und 
250 Jahre Schmuckstadt Pforz-
heim. Schließlich sind wir als 
einstiger Hersteller von Schmuck 
und Uhrwerken eng mit der Ge-
schichte dieser Region verbun-
den. Austragungsort wird das 
CongressCentrum im Herzen 
Pforzheims sein. 

  Können sich Interessierte denn 
noch für das Event anmelden?
Ja, das können sie sehr gern. Auf-
grund des diesjährigen deutschen 
Veranstaltungsorts sind wir zwar 
bereits gut gebucht, jedoch freuen 
wir uns natürlich über weitere 
Teilnehmer. 

  Sie erwähnten Ihre Wurzeln, 
die in der Fertigung von Feder-
ringen und Uhrenrohwerken lie-
gen. Über die Zeit mit ihren his-
torischen Herausforderungen 
und Veränderungen hat sich da-
raus ein heute weltweit führen-
der Hersteller kieferorthopädi-
scher Behandlungslösungen ent-
wickelt. Was ist das Geheimnis 
Ihres Erfolges?
Lassen Sie mich hierzu ein we-
nig ausholen. Schon als mein  
Urgroßvater 1907 nach Erwerb 
ei ner kleinen Manufaktur mit 
der Produktion von Federringen 
und Ka rabinern für die lokale 
Schmuckindustrie begann, waren 
umfassende Kenntnisse hinsicht-
lich der Veredlung verwendeter 
Materialien das A und O. Einen 
weiteren wichtigen Aspekt stellte 
die hohe Präzision der Schmuck-
hilfsteile dar. Ab 1934 kamen 
dann die Fertigung von Uhren-
rohwerken und nach Kriegsende 
die Produktion von Uhren der 
Marke „Foresta“ hinzu. Und auch 

hier war das Know-how bezüg-
lich der Behandlung von Ober-
flächen sowie der Realisierung 
höchst präziser Produkte elemen-
tar für den Erfolg. 
Als der Strukturwandel der 1970er- 
Jahre in der deutschen Schmuck- 
und Uhrenindustrie sowie der 
zunehmende Druck der Billig-

konkurrenz aus Fernost eine Neu-
orientierung erforderlich machte, 
versuchten die Enkel des Fir-
mengründers einen Weg einzu-
schlagen, bei dem man vom über 
die Jahre erworbenen Know-
how profitieren konnte. Und was 
schließlich 1974 unter dem Mar-
kennamen FORESTADENT mit 
der Herstellung von Dehnschrau-
ben für herausnehmbare Platten 
begann, ist heute eine mehr als 
vier Jahrzehnte anhaltende Er-
folgsgeschichte. 
Blickt man auf die 110 Jahre un-
serer Firmenhistorie zurück, sind 
diese von ihren Anfängen bis 
heute untrennbar mit diesen zwei 
prägenden Faktoren verbunden 
– höchste Präzision und eine her-
vorragende Oberflächengüte. 
Deren Realisierung, zudem ein 
umfangreiches technisches Wis-
sen und natürlich die Nähe zu 
unseren Kunden haben uns letzt-
lich zu dem gemacht, was wir 
heute sind.  

  Vor zwei Jahren wurde der 
Bau einer neuen hochmodernen 
Produktionsstätte fertiggestellt 
sowie die Modernisierung des 

Firmensitzes an historischer 
Adresse abgeschlossen. Wo an-
dere Unternehmen im Ausland 
produzieren lassen, bekennen 
Sie sich klar zum Produktions-
standort Deutschland, warum?
Das hat mehrere Gründe. Zum 
einen war es der Wunsch, die 
Tradition unserer historisch ge-
wachsenen Standortverbunden-
heit weiter fortzuführen, indem 
wir den für die Zukunft unseres 

wachsenden Unternehmens 
benötigten Erweiterungs-
bau auf dem bisherigen 
Firmengelände realisieren. 

Zum anderen wollten wir unse-
ren Kunden auch weiterhin Qua-
litätsprodukte „made in Germany“ 
bieten, die im Rahmen höchst 
präziser Fertigungsstandards 
von Mitarbeitern bester Qualifi-
kation gefertigt werden. Nicht zu 
vergessen die optimalen infra-
strukturellen Verhältnisse, die wir 
hier vor Ort haben. Unsere Kun-
den zählen auf dieses deutsche 
Qualitätssiegel und sollen sich 
auch künftig darauf verlassen 
können. 

  Mit den Dres. Richard P. 
McLaughlin und John Bennett 
konnte Ihr Unternehmen einmal 

mehr weltweit anerkannte Ex-
perten für sein klinisches Bera-
terteam gewinnen. Wie wichtig 
sind solche Kooperationen für 
die Produktentwicklung?
Um mit unseren Kunden auf Au-
genhöhe agieren und ihnen funk-
tionierende Produktlösungen bie-
ten zu können, sind wir auf das 
Know-how von Kieferorthopäden 
angewiesen, die unserer Produkte 
testen und optimieren. Schließlich 

sind sie es, die tagtäglich damit 
arbeiten und uns daher Feedback 
bezüglich ihrer klinischen Taug-
lichkeit geben können. So haben 
wir in den nunmehr 43 Jahren 
FORESTADENTs bereits mit vie-
len Fachleuten rund um den  
Globus zusammengearbeitet und  
tun dies noch heute. 
Die Kooperation mit den Dres. 
McLaughlin und Bennett stellt 
für uns einen absoluten Glücks-
fall dar. Beide Experten, die mit 
FORESTADENT gerade mit 
„McLaughlin Bennett 5.0“ die 
neueste Modifikation ihrer welt-

weit eingesetzten Brackettechnik 
realisieren, testen bereits unsere 
Mini Sprint® Standardbrackets 
sowie Tulip Bukkalröhrchen, um 
diese noch weiter zu verbessern. 

Heimspiel: FORESTADENT lädt zum Jubiläum nach Pforzheim
Das Unternehmen feiert seine 110-jährige Erfolgsgeschichte mit einem Symposium der Superlative.  

Aus diesem Anlass sprach KN mit FORESTADENT Geschäftsführer Stefan Förster. 

Anmeldung Symposium:
FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH
Frau Karin Gentz
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-132
Fax: 07231 459-102
symposium@forestadent.com 
www.forestadent.de

 Adresse

FORESTADENT versteht sein Handwerk. In der Schmuck- und Uhrenindustrie groß geworden, spiegeln sich 
höchste Präzision und Oberflächengüte in jedem einzelnen Produkt wider. 

Veranstaltungsort des Jubiläumsevents ist das CongressCentrum Pforzheim im Herzen der Stadt. 

Ein mit internationalen Größen besetztes Vortragsprogramm wartet auf die Teilnehmer des vom 21. bis 23. September in Pforzheim stattfindenden IX. FORESTADENT Symposiums. Dabei sein werden u. a. Dr. Richard P. McLaughlin, Dr. John Bennett, Prof. Dr. Ravindra Nanda, Dr. Ronald M. 
Roncone, Dr. Dirk Bister, Dr. Björn Ludwig und Dr. Vittorio Cacciafesta (v.l.). 
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