
Wäre Enrico Steger in der Schule
ein kleines bisschen weniger auf-
müpfig gewesen, dann hätte er
nie als pädagogische Maßnahme
auf eine Alm gemusst. Wenn er
nicht auf die Alm verbannt wor-
den wäre, dann hätte er nie das
Schnitzen angefangen. Hätte er
nicht geschnitzt, wäre ihm seine
handwerkliche Begabung nicht
aufgefallen und er wäre kein
Zahntechniker geworden. Wäre
er kein Zahntechniker geworden,
hätte er nicht so viele Kollegen
aus ganz Europa  in seinen Bann
ziehen können. Natürlich hätte er
auch nicht für sich und uns die
manuelle Zirkonfrästechnologie
erfinden können.
Aus einer schulischen Schwäche
ist für Steger eine Chance ent-
standen, die er mit großem En-
thusiasmus und mit Leidenschaft
genutzt hat. Er liebt die Zahn-
technik, er lebt sie, er zelebriert
sie und er hat Erfolg. Großen Er-
folg. Er exportiert in 78 Länder.
Was ist sein Geheimnis? Ganz
einfach: „Man muss sein Gehirn

richtig polen. Man darf nicht nur,
sondern man sollte die rosarote
Brille aufsetzen. Wer aus einer
Familie von Meckerern kommt,
der hat nichts anderes gelernt als
zu meckern und genau das wird
man, wenn man nicht an seiner
eigenen Einstellung arbeitet,
auch immer tun.“ Wow. Enrico
Steger, ein künstlerischer Meis-
ter des Zirkon, ließ die Teilneh-
mer der ordentlichen Mitglieder-
versammlung der Niedersächsi-
schen Zahntechniker-Innung ei-
nen Blick in sein Denken werfen.
Um seine Gedanken zu verste-
hen, muss man Stegers Herkunft
kennen. Er kommt aus Südtirol
und arbeitet in Italien. Dort ticken
viele Uhren ein wenig anders
als bei uns in Deutschland. „Der
Deutsche liebt es nach Italien zu
fahren und genießt es, dort den
Abfall aus dem Fenster zu werfen,
ohne dabei schief angeschaut zu
werden. Das ist toll. Das ist Frei-
heit. Für eine gewisse Zeit. Aber
froh ist er dann doch, wenn er wie-
der nach Deutschland kommt.“

Für Steger sind die viel gerühm-
ten deutschen Tugenden wie
Pünktlichkeit, Sauberkeit, Strin-

genz und Ordnung ein Klischee,
und doch sind sie mehr als nur
das. Jedes Klischee enthält ein
Fünkchen Wahrheit und genau
dieses Fünkchen liebt Steger.
Umso weniger kann er es verste-
hen, wenn man diese Werte über
Bord zu werfen bereit ist, zu-

gunsten von Dumpingpreisen
und schlampiger Ware von der
Stange. Für ihn ist ein Zahner-

satz, der nicht mit Liebe,
Zeit und Herzblut erstellt
ist, eine Art Coca Cola.
„Egal wo auf der Welt man
sich befindet, überall be-
kommt man eine. Damit
macht man sich nicht be-
sonders. Einzigartig wird
man, wenn man als Stand-
ort sein eigenes Bier
braut.“ Oder einen außer-
gewöhnlich schönen Zahn-
ersatz herstellt. Die guten
Produkte, die haltbaren,
die, in die jemand Leiden-
schaft investiert hat, die
machen den anspruchsvol-
len, künstlerischen Zahn-

techniker stolz. Dieser Stolz ist
es, der den Menschen glücklich
und zufrieden werden lässt, nicht
der schnelle Verdienst, der dann
genauso schnell wie er gekom-
men ist wieder für irgendwelche
Konsumgüter, die ihrerseits das
schnelle Glück versprechen, aus-
gegeben wird. Wenn ein Zahner-
satz seinen hohen Wert innehat,
kann auch ein hoher Wert dafür
erzielt werden. Für den Zahn-
techniker hat ein Produkt nur
dann Wert, wenn er es mit den
eigenen Händen hergestellt hat,
daher sagt Steger: „Ich bin Pro-
duzent und nicht Einkäufer von
Zahnersatz.“ Das macht sein Pro-
dukt für den Patienten zu einem
wertvollen Produkt. 
Nach Steger ist es eine ökono-
mische Milchmädchenrechnung,
zu glauben, dass Rabatte und
Nachlässe den Kunden locken.
„Nur weil Särge gerade billiger
werden, sterben ja auch nicht
mehr Menschen“, so sein treffen-
der Vergleich. Wer von seinem
Produkt überzeugt ist, setzt den
Preis dafür nicht runter. Und da-
mit noch einmal zurück zur Men-
talität des Meckerns: Wenn die
Zeiten gerade mal nicht so gut
sind, soll man sich Stegers Mei-
nung nach auf die besseren Zei-
ten zurückbesinnen. Wertarbeit
enthält nicht umsonst das Wort
„Wert“. Und Werte setzen sich
durch. Heißt: Nach Regen folgt
Sonnenschein. Nach einer Tal-
fahrt geht es auch irgendwann
wieder aufwärts. Wer jedoch die
Preise abstürzen lässt, hat auch
nach der Talfahrt noch Regenwet-
ter. 
Wenn die Auftragslage schlecht
ist, dann sollte man die Zeit für
Entwicklungen und Forschung
nutzen. Wer eine Idee hat, muss
sie umsetzen. Auch wenn er dabei
auf Schwierigkeiten stößt. „Wir
müssen uns das kindliche Den-
ken bewahren. Erwachsene ge-
ben nach zwei oder drei Fehlver-
suchen auf mit der Begründung:
Das geht nicht. Wenn Kinder
nicht eine ganz andere Einstel-
lung hätten, dann würden wir alle
über den Boden robben. Wir hät-
ten nach dem zweiten misslunge-

nen Versuch, auf zwei Beinen zu
laufen, resigniert aufgegeben.“ 
Wenn gar nichts mehr geht, geht
immer noch Marketing. Darin ist
der Mensch von Natur aus be-
gabt. In jedem Bereich des Le-
bens versuchen wir andere Men-
schen von uns zu überzeugen. Sei
es bei der Arbeit, sei es im
zwischenmenschlichen Bereich.
Wichtig ist es nach außen zu tra-
gen was man macht, was man
besser macht als die anderen und
was man zu bieten hat. 
Steger präsentierte sich als lei-
denschaftlicher Perfektionist. Ein
perfektes Produkt herzustellen
braucht Zeit. Natürlich ist er auch
ein Fan von den technologischen
Möglichkeiten und Entwicklun-
gen des CAD/CAM, aber immer in
Verbindung mit dem handwerk-
lichen Geschick. „Wer kein guter
Handwerker ist, der richtet auch
digital nichts aus. Die digitale
Technologie verleitet –wenn man
sie denn beherrscht –dazu, schnell
zu produzieren. Was schnell pro-
duziert ist, ist nichts wert. Ver-
gleichbar mit einem Nagel: Ein
Nagel ist schnell hergestellt und
daher auch nichts wert.“ 
Fast nebenbei erklärte er dann
auch noch die Möglichkeiten sei-
ner „5-Achsen-Simultan-Techno-
logie“, einer Maschine, mit der
eine komplette Prothese in einem
Stück gefräst werden kann. Und
das in ganz erstaunlicher Qua-
lität. Als Beispiel dient Steger
ein zahnloser Kiefer, der mit
sechs bis acht Implantaten ver-
sorgt wurde. Die Implantate wur-
den mit Zirkonoxidklappen ver-
schraubt. Sowohl Oberkiefer als
auch Unterkiefer wurden ma-
schinell als „Einstückgerüst“ aus
Vollzirkon hergestellt und nur
der Frontzahnbereich keramisch
individualisiert. Im Ergebnis ist
eine tolle, ästhetische Zahner-
satzversorgung im zahnlosen
Kiefer erzielt worden. 
Was Steger erzählt, klingt phan-
tastisch einfach und teilweise ein-
fach phantastisch. Aber sein Kon-
zept geht auf –sein eigener Erfolg
gibt ihm recht. 
„Die Zahntechniker aus Nieder-
sachsen und den angrenzenden
Innungen sind von ihrer philo-
sophischen Betrachtungsweise
unseres Berufes, ihrer künstleri-
schen Begabung sowie von ihrer
persönlichen Bescheidenheit an-
getan. Sie haben uns in dieser
Zeit gut getan“,  mit diesen Wor-
ten dankte OM Lutz Wolf Herrn
Steger, der wegen Flugproble-
men aufgrund der Vulkanasche
mit dem PKW zur Innungsver-
sammlung nach Hannover ange-
reist war. Treffend auch die Ver-
abschiedung  eines Kollegen: „Ich
lasse mich nicht mehr knebeln,
heute fahre ich wirklich selbstbe-
wusster nach Hause, eigentlich
denke ich doch auch so wie En-
rico.“ 

Autorin: Meike Grieger 
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Enrico Steger „rockt“ die Zahntechniker in Niedersachsen 
„Billigzahnersatz ist wie Cola – man bekommt ihn überall“: Enrico Steger berichtet über Manpower, neue Technologien und 

die Vorzüge einer kindlichen Mentalität.

Ein außergewöhnlicher Zahntechniker hält einen außergewöhn-
lichen Vortrag: Enrico Steger (li.) und ZINB Obermeister Lutz Wolf.

Sie zahlen viel zu viel Steuern? Und das auch noch regelmäßig im Voraus?

MEDIWERT ist der Spezialist für abschreibungsfähige Premiumimmobilien. Steuervorteile sind für uns nur der
kurzfristige Effekt. Langfristig profitieren Sie von hohen Mieteinnahmen, die nur Immobilien mit hochwertiger
Ausstattung in Toplage erzielen.

Viele Ihrer Kollegen profitieren bereits heute von einer MEDIWERT-Premiumimmobilie ohne Eigenkapitaleinsatz.

Weitere Informationen finden Sie auch hier: www.mediwert.de

MEDIWERT GmbH
Kolbestraße 3  
04229 Leipzig

Tel.: 0341 2470977
Fax: 0341 2470978

www.mediwert.de
kontakt@mediwert.de

Partner der Heilberufe

Steuern sparen

Werte schaffen

Vermögen sichern

Bitte senden Sie mir ausführliches Infomaterial zu.
Senden Sie uns diesen Abschnitt per Post oder Fax zu
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Die Implantatprothetik hat in den
vergangenen Jahren innerhalb der
restaurativen Zahnheilkunde im-
mer mehr Raum eingenommen
und an Bedeutung gewonnen. Gro-
ßen Verdienst am Erfolg implan-
tatprothetischer Therapiekonzepte
hat das Labor. Durch die technolo-
gischen Weiterentwicklungen, die
Veränderungen des Marktes und
die steigenden Ansprüche der Pa-
tienten ist die Berufsgruppe Zahn-
technik heute aufgefordert, sich
kontinuierlich fortzubilden und ihr
Leistungsspektrum weiterzuent-
wickeln. Eine Möglichkeit hierzu
bietet der 2. CAMLOG Zahntech-
nik-Kongress am 9. April 2011 in
der Stuttgarter Liederhalle.
Unter dem Leitmotiv „Faszination
Implantatprothetik“ werden nam-
hafte Referenten aktuelle Themen
aus der Zahntechnik und Zahnme-
dizin beleuchten. Das Vortragspro-
gramm ist in die vier Themenblö-
cke „Teamwork“, „Trends und Ent-
wicklungen“, „Technologie“ und
„Funktion und Ästhetik“ geglie-
dert.
Zum Auftakt wird Dr. Karl-Ludwig
Ackermann über das „Teamwork
in der Implantologie“ sprechen.
Anschließend referieren ZTM An-
dreas Kunz und ZTM Hans-Joa-
chim Lotz zum Thema „Implantat-
prothetische Planung Schritt für
Schritt im Team“. Den Themen-
block „Trends und Entwicklun-
gen“ eröffnet M.Sc. Dipl.-Ing. (FH)
Bogna Stawarczyk. Sie wird die
Möglichkeiten und Grenzen von
Zirkoniumdioxid vorstellen. ZTM
Friedrich Linder und Sascha Weth-
low werden unter dem Vortrags-
titel „Wo kommen wir her, wo ge-
hen wir hin?“ eine retrospektive
und eine prospektive Sicht auf die
Implantatprothetik mit den Augen
von CAMLOG geben. ZTM Stefan
Picha geht auf wichtige material-
technische Fragen und Entwick-
lungen aus der Sicht des Praktikers
ein. Im Themenblock „Technolo-
gie“ wird ZTM Josef Schweiger die
Zukunftstrends in der Implantat-
prothetik beleuchten und erläu-
tern, wo wir heute in der digitalen
Zahnheilkunde schon stehen und
wo die Reise in absehbarer Zeit
hingehen könnte. Wie man CAD/
CAM im Laboralltag nutzbringend
einsetzen kann, wird ZTM Chris-
tian Hannker präsentieren. Im ab-
schließenden Vortragsblock geht
es um die Erfolgskriterien Funk-
tion und Ästhetik. ZTM Hans-
Joachim Bock zeigt die Komple-
xität implantatprothetischer Re-
konstruktionen auf und wie man
sie durch ein strukturiertes Vor-
gehen beherrschen kann. ZTM
Hardi Mink stellt unter dem Titel
„Implantatästhetik – mit Effizienz
zum Ziel“ sein labortechnisches
Konzept anhand von Fallbeispie-
len vor. Andreas Nolte geht auf
die ganz aktuelle Fragestellung
der zementierten oder ver-
schraubten Rekonstruktionen in
der ästhetischen Zone ein. Der
„besondereVortrag“ gebührt Klaus

Müterthies. Durch seine Art der
partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit Zahnärzten und dem
professionellen Umgang mit Pa-
tienten hat sich Klaus Müterthies
im Laufe der Jahre eine Arbeits-
qualität geschaffen, die schon

ganze Zahntechnikergeneratio-
nen begeisterte und weiterhin mo-
tiviert.
Dieses Programm bietet nach dem
großen Erfolg des 1. CAMLOG
Zahntechnik-Kongresses 2009
auch bei der zweiten Auflage von

„Faszination Implantatprothetik“
wieder ein Forum für den kollegia-
len und interdisziplinären Erfah-
rungsaustausch. Die Moderation
übernehmen ZTM Gerhard Neu-
endorff und ZTM Siegbert Wit-
kowski. 
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2. CAMLOG Zahntechnik-Kongress  
Unter dem Motto „Faszination Implantatprothetik“ wird am 9. April 2011 in Stuttgart die erfolgreiche Erstauflage der CAMLOG-Veranstaltung

von 2009 fortgesetzt.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 0 70 44/94 45-6 03
www.faszination-implantatprothetik.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse
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(gi) – Die vielfältigen Möglich-
keiten der additiven Technik,
insbesondere im Kunststoffbe-
reich, werden bisher nur be-

grenzt genutzt. Die über 200
Teilnehmer der vierten DDT in
Hagen konnten sich daher zum
Veranstaltungsauftakt am Frei-
tag in diversen Workshops mit
den neusten digitalen Verfahren
der zahntechnischen Partner
aus der Industrie vertraut ma-
chen. Eine umfangreiche Den-
talausstellung und zahlreiche
Vorträge am Samstag zeigten
ebenfalls neue Einsatzgebiete
der Additivtechnik auf.
Im 3M ESPE-Workshop mit
Dr. Peter Schubinski (Seefeld)
machten sich die Teilnehmer
mit den Möglichkeiten und Al-
ternativen im dentalen Work-
flow mit Lava™ vertraut. Dr.
Stephan Weihe (Dortmund) und
Dr. Bettina Weihe (Dortmund)
demonstrierten im Workshop
der NWD-Gruppe die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zur
kausalen Behandlung der Volks-
krankheit CMD mithilfe stan-
dardisierter Funktionsdiagnos-
tik und Therapie, die die Vor-
aussetzung für präzise Prothe-
tik sind. Dr. Dagmar Schaefer

(Erfurt) und Dr. Frank Schaefer
(Erfurt) zeigten in der zweiten
Staffel des NWD-Workshops
„3-D-Implantatplanung mit CTV-
System“, wie mithilfe von RFID-
Technik die forensisch sichere
Übertragung der Planungsdaten
im Meistermodell möglich ist.
Der simeda-Workshop von Mar-
kus Schütz über Design und
Fertigung von individuellen
Abutments und implantatgetra-
gene Suprakonstruktionen fand
ebenso großen Anklang bei den
Teilnehmern wie der Strau-
mann-Workshop mit Dr. Eric-
Jan Royakkers (Maastricht, NL)
zum Intraoral-Scanner iTero.
Im Heraeus-Workshop gab Ger-
hard Wächter (Kreuztal) Ein-
blicke in das CAD/CAM Labor-
System aus Anwendersicht.
Philipp Schulze zur Wiesch
(Bensheim) und Ralph Jennert
(Bensheim) begeisterten die
Teilnehmer mit einem dritten
NWD-Workshop „CEREC meets
Galileos, vom digitalen Abdruck
über DVT,  3-D-Implantat und
3-D-Prothetikplanung bis hin
zur CAD/CAM-Fertigung“. Dr.
Dr. Peter Ehrl (Berlin) de-
monstrierte anhand von SICAT
Implants die 3-D-Implantatpla-
nung und Umsetzung. Achim
Wennekers (Pforzheim) ver-
mittelte den Teilnehmern des
Amann Girrbach-Workshops, wie
mit Ceramill  das CAD/CAM-
gefertigte Funktionsgerüst effi-
zient und präzise erstellt werden
kann.
Gleich zu Beginn der Vortrags-
reihe am Samstag referierte eine
der internationalen Branchen-
größen, Prof. Dr. Asami Tanaka
(Chicago, USA), über die Nut-
zung fortschrittlicher CAD/CAM-
Pigmentierungs-, Bonding- und

Ausarbeitungstechnologien in
der modernen Zirkonoxid-Ver-
arbeitung. Dabei unterstrich er
u.a. die Notwendigkeit, bei der
Ausarbeitung der Präparations-
grenzen so wenig wie möglich
der natürlichen Zahnsubstanz
zu entfernen. Einmal mehr
wurde deutlich, dass Technolo-
gieverständnis und die Beherr-
schung des zahntechnischen
(Kunst-)Handwerks zwei Seiten
derselben Medaille sind.
Dr. Martin Klare (Dortmund)
befasste sich mit dem Rapid Ma-

nufacturing in der digitalen Pro-
zesskette und verwies dabei
auf die Vorteile der unmittelba-
ren Umsetzung von Modellen
mittels Rapid Prototyping. Über
die Vorzüge der Nutzung von
DVT oder CT für die 3-D-Implan-
tatplanung mit praxisgerechtem
Workflow berichtete Prof. Dr.
Axel Bumann (Berlin). Thilo
Brandts (Friedberg) und Ema-
nuel Mesaric (Friedberg) gaben
hilfreiche Hinweise zur additi-
ven Fertigung von temporären
Versorgungen. Dr. Frank Schae-
fer (Erfurt) beeindruckte die
Zuhörer mit seinem Vortrag
über „3-D-Diagnostik und -Navi-
gation in der nächsten Gene-

ration“. Antonius Köster (Me-
schede) teilte seine Erfahrungen
im „Einsatz digitaler Werkzeuge,
kombiniert mit traditionellen
Verfahren am Beispiel des Mo-
dellgusses“. Dr. Josef Rothaut
(Alzenau) gab Einblicke in den
aktuellen Entwicklungsstand
von Intraoral-Scannern. Ger-
man Bär (St. Augustin) referierte
über den Cadent iTero als Basis
für den digitalen Arbeitsprozess
im Dentallabor. Anhand von
drei Praxisfällen gab ZTM Ingo
Heinzel (Bonn) einen Überblick

über die „Evolutionsstufen in der
digitalen Kombitechnik“. Prof.
Dr. Hans-Florian Zeilhofer (Ba-
sel, CH) spannte mit seinem Vor-
trag „Advanced Digital Techno-
logies als gemeinsame Heraus-
forderung für Chirurgie und
Zahntechnik“ den Bogen von der
allgemeinen Humanmedizin zur
Zahnmedizin. Über „ARCUS®

digma, die nächste Generation
der innovativen, praxisgerech-
ten instrumentellen Funktions-
diagnostik“ berichtete Dr. Ulrich
Wegmann (Bonn). Dr. Andreas
Adamzik (Dorsten) erläuterte
das CAD/CAM Labor-System
aus Zahnarztsicht. Einen enthu-
siastischen Schlussakkord zur

Vortragsreihe und zur außeror-
dentlich erfolgreichen Gesamt-
veranstaltung setzte der zahn-
technische „Großmeister“ En-
rico Steger (Gais, IT) mit seinem
Beitrag zur implantatgetrage-
nen Prettau Bridge. Er rief die
Teilnehmer auf, den Preis des
Zahnersatzes vor allem an der
ästhetischen Ausarbeitung und
dem funktionalen Nutzen,
sprich an der gesteigerten Le-
bensqualität für den Patienten,
und nicht an den Material- und
Fertigungskosten festzumachen.

Für ästhetisch und funktional
einwandfreien Zahnersatz könne
der zahntechnische Profi einen
ebenso einwandfreien Preis ver-
langen.
Die fünfte Auflage der DDT in
Hagen findet am 3. bis 4. Februar
2012 statt. 

Additivtechnik und CAD/CAM – Erfolgreiche vierte DDT in Hagen
Die vierte Auflage der DDT – Digitale Dentale Technologien – erlebte am 21. und 21. Januar eine erfolgreiche Fortsetzung. Die Kooperationsver-

anstaltung des Dentalen Fortbildungszentrums Hagen (DFH) unter der Leitung von ZTM Jürgen Sieger mit der OEMUS MEDIA AG trug in diesem
Jahr das Motto „Additivtechnik in der CAD/CAM-Fertigung“.  

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus-media.de 
www.oemus.com

Adresse

Da staunte Frau Marlies Tho-
mas-Beyer von der KFO-Abtei-
lung der Charité Berlin nicht
schlecht. Hatte sie sich noch
kurz zuvor im Adventskalender
2010 ihr Wunschgerät von der

Traditionsmarke aus Unna an-
geklickt, prompt erhielt sie ihre
Gewinnbenachrichtigung. Das
bewährte Druckpolymerisations-
gerät Polymax 5 wurde ihr vom
Vertriebsleiter der Dreve Denta-

mid Herrn Torsten Schulte-Tig-
ges persönlich in Berlin über-
reicht. Dass der schicke Topsel-
ler dabei in bestem „Nikolaus-
Rot“ glänzte, war schon obliga-
torisch. 
„Der Polymax von Dreve stand
schon lange auf meiner Wunsch-
liste, ich freue mich sehr über
den Gewinn“, so Frau Thomas-
Beyer. 

Dreve Dentamid-Vertriebsleiter Herr Torsten Schulte-Tigges überreicht Frau Marlies Thomas-Beyer persönlich
das Polymax 5 Druckpolymerisationsgerät.

Charité gewinnt Polymax 
Mitarbeiterin der Berliner Charité gewinnt Adventskalender-Gewinnspiel 2010 und 

erhält ein Druckpolymerisationsgerät.

Das Handelsunternehmen Mi-
chael Flussfisch GmbH ist seit
vielen Jahren für den Vertrieb
der gesamten WIELAND-Pro-
dukte im Raum Norddeutsch-

land tätig. Bedingt durch die
Veränderungen im Dentalmarkt
zeigt sich, dass eine Handels-
struktur für die WIELAND-Pro-
duktpalette nicht mehr zeitge-
mäß ist und die strategische Aus-
richtung beider Unternehmen
sich unterschiedlich entwickelt
hat. WIELAND vertreibt darum
seit dem 1. Februar 2011 seine
Produkte direkt über die eige-
ne Vertriebsorganisation. Damit
können auch in dieser Region

die Einkaufsvorteile und An-
gebote des Direktvertriebs, der
damit verbundene Service und
die gewohnte WIELAND-Qua-
lität genutzt werden. WIELAND
bedankt sich bei der Firma Fluss-
fisch ausdrücklich für die lang-
jährige Verbundenheit und Zu-
sammenarbeit. 

Direktvertrieb im Norden 
In Norddeutschland können WIELAND-Produkte 

seit dem 1. Februar nun direkt über das Unternehmen
bezogen werden.

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str.31
59423 Unna
Tel.: 0 23 03/88 07-0
Fax: 0 23 03/88 07-49
E-Mail: info@dreve.de
www.dreve.com

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse
WIELAND 
Dental + Technik GmbH & Co. KG 
Schwenninger Straße 13 
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax:  0 72 31/35 79 59
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info
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Bildergalerie in der E-Paper-Version 
der ZT Zahntechnik Zeitung unter: 
www.zwp-online.info/publikationen


