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Mehrwert in der Praxis mit Blickfangcharakter
Smile Line Europe bietet qualitativ und optisch hochwertige Dentalprodukte.

Wann ist ein neues Instrument wirklich eine Hilfe für den Behandler? Erleichtert das neueste Gerät wirklich die Arbeit des Kiefer
orthopäden? Diese Fragen stehen am Anfang eines jeden Produkts des Dentalherstellers Smile Line SA. 1994 von Olivier Schaeren 
gegründet, ist das Unternehmen inzwischen weltweit vertreten und bietet mit seinem Portfolio von Implantologie bis Prophylaxe 
ein breites Spektrum an Instrumenten und Dentalgeräten an. In Deutschland wird der Standort von Yunexys Reinicke geleitet.  
Im Interview stellt sie die Tochtergesellschaft Smile Line Europe und ihre Produkte vor.

Mit welchen Ideen und 
aus welchem Antrieb 
heraus gründete sich 
Smile Line Europe?

Smile Line Europe gehört zur  
Smile Line SA aus der Schweiz.  
Dieses Unternehmen stellt vor allem 
sehr hochwertige Produkte her, die 
nicht nur einen echten Mehrwert 
für den Anwender bieten, sondern 
optisch überzeugen. Deshalb ha- 
ben sie mich besonders angespro-
chen. Ich bin zwar selbst keine 
Zahnärztin oder Kie ferorthopädin, 
aber ich habe in der Vergangenheit 
viel mit ihnen ge arbeitet und weiß 
daher, worauf diese Berufsgruppen 
Wert legen. Ich überlegte mir also, 
wie ich mit der Firma zusammen- 
arbeiten könnte, denn ich wollte ihre  
Instrumente und Geräte auf dem 
deutschen Markt platzieren. So 
habe ich 2017 den Standort Smile 
Line Europe  gegründet.

Der Hauptpartner von Smile Line 
ist STYLEITALIANO. Wie funktio
niert die Zusammenarbeit? 
STYLEITALIANO ist eigentlich  
eine Community aus Zahnärzten, 
Zahntechnikermeistern und Pro-
fes soren, welche die Produkte von 
Smile Line verwenden. Das Unter-
nehmen hat einen großen Online-
shop, der vor allem (Fach-)Zahn-
ärzte anspricht. Die Produkte, von 
denen die Community zu 100 Pro-
zent überzeugt ist, werden z. B. in 
Fachbeiträgen, Anwenderberich-
ten oder bei Vorträgen auf Kongres-
sen und Workshops vorgestellt. 
Hier geben die Referenten auch ihre 
Erfahrungen weiter oder sprechen 
Empfehlungen aus. 

Welche Produkte zählen zu den 
Highlights von Smile Line Europe?
Unser Fotowunder Smile Lite MDP 
wird z. B. stark nachgefragt. Das 
Gerät ist ein ideales Hilfsmittel bei 
der Dentalfotografie und kann mit 
dem Smartphone verwendet wer-
den. Es verfügt z. B. über Polymeri
sationsfilter sowie Diffusoren und 
schafft mit LED-Leuchten optimales 
Tageslicht. Daneben sind auch die 
Flexipaletten sehr gefragt, die sich 
ebenfalls ideal für gute Dentalfoto-
grafie eignen. Die schwarzen Kon-
trastplatten bestehen aus Kupfer-
folie und sind zu 100 Prozent mit 
 medizinisch zertifiziertem, latex-
freiem und hypoallergenem Silikon 
bedeckt. Sie sind frei von Reflexio-
nen und aufgrund ihrer weichen 
Oberfläche auch angenehm für den 
Patienten. Mit ihnen hat der Anwen-
der einen einheitlichen Hintergrund, 
wenn er z. B. den Oberkiefer oder die 
Frontzähne fotografieren möchte. 

Wie hat Smile Line Europe auf dem 
deutschen Markt Fuß gefasst?
Insgesamt hat Smile Line 55 Partner 
weltweit, drei davon in Deutschland. 
Der bekannteste ist unsere Tochter-
gesellschaft Smile Line Europe. Wir 
haben einen Direktvertrieb, das heißt, 
die Kunden können telefonisch, per 
E-Mail oder über unseren Online- 
shop bestellen. Letzterer hat dabei 
entscheidend dazu beigetragen,  
uns auf dem deutschen Markt zu  
eta blieren. Außerdem bin ich viel auf 
Kongressen unterwegs, sodass mich 
viele Kunden persönlich kennen.  
Das trägt natürlich auch enorm zum 
Bekanntheitsgrad des Unternehmens 
in Deutschland bei.

Welchen Mehrwert können Anwen
der aus Ihren Produkten für die täg
liche Arbeit in der Praxis ziehen?
Meine Erfahrung aus den letzten 
fünf Jahren hat gezeigt, dass Zahn-
ärzte und Kieferorthopäden nicht 

nur hohe Ansprüche an ihre Arbeit 
und damit die Funktionsweise ihrer 
Geräte und Instrumente stellen,  
sondern tatsächlich auch an deren 
Optik. Der (Fach-)Zahnarzt legt sehr 
viel Wert darauf, wie seine Praxis 
aussieht bzw. ausgestattet ist. Er 
möchte seinen Patienten zeigen, 
dass er sie mit qualitativ hochwer-
tigem Equipment behandelt. Zudem 
spielen auch Ergonomie, Hygiene 
und das Qualitätsmanagement eine 
wichtige Rolle. All das bieten die Pro-
dukte von Smile Line Europe. Sie er-
leichtern die Arbeit des Behandlers 
und sehen in seiner Praxis edel aus. 

Welche neuen Produkte dürfen Kun
den künftig von Smile Line erwarten?
Eines unserer neuen Produkte ist  
das Implantat-Schraubendreherset 
SIDEKICK. Hier sind neun Modelle in 
drei verschiedene Größen für unter-
schiedliche Bereiche des Kiefers 
 verfügbar. Wir haben z. B. größere 
Schrauben für die Arbeit des Zahn-
technikers und für den (Fach-)Zahn-
arzt kleinere Größen im Angebot.  
Für alle Größen sind natürlich auch 
die entsprechenden Drehmoment-
schlüs sel enthalten. Zudem sind  
unsere Schrauben mit verschiedenen 
Implantatsystemen großer Firmen, 
wie z. B. Straumann, CAMLOG oder 
Noble Biocare, kompatibel. Geplant 
ist, das Set Ende dieses bzw. Anfang 
kommenden Jahres auf dem Markt 
bekanntzumachen und im Rahmen 
von Kongressen und Messen vor-
zustellen. 

Frau Reinicke, vielen Dank für das 
Gespräch.

kontakt

Smile Line Europe GmbH
Goethestraße 6 B, 14542 Werder (Havel)
Tel.: 0175 4651879
y.reinicke@smileline-by-styleitaliano.com
www.smileline-by-styleitaliano.com

Abb. 1: Yunexys Reinicke leitet Smile Line 
Europe, eine Tochtergesellschaft des 
Dentalhändlers Smile Line SA. Abb. 2: 
Das Smile Lite MDP gehört zu den  
Highlights im Portfolio. 

Abb. 3 und 4: Mit dem Smile Lite MDP  
lassen sich professionelle Fotografien 
für die Falldokumention anfertigen. 
Abb. 5 und 6: Das Implantat-Schrau-
bendreherset  SIDE KICK gehört zu den 
Neuheiten von Smile Line Europe. Der 
entsprechende Drehmomentschlüssel 
ist enthalten. (Fotos: © Smile Line SA)
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