
Die Zahntechniker-Innung Köln
(kurz: ZIK) bietet nun auch eine
eigene Facebook-Fanseite. Unter
www.facebook.com/zahntech-
niker.in.kommunikation.zik er-
halten alle an Zahntechnik Inte-
ressierten die Möglichkeit sich
auszutauschen sowie Beiträge,
Links, Bilder und Videos rund
um das Thema Zahntechnik zu
posten. Insbesondere soll so der

Kontakt zu der jungen Zahn-
technikergeneration intensiviert
werden. Dazu passt, dass das
Projekt federführend von jun-
gen Zahntechnikern aus dem
Innungsbezirk der Zahntech-
niker-Innung Köln umgesetzt
wurde. Detlef Morbach spricht
stellvertretend für das Face-
book-Team der ZIK: „Wir freuen
uns über die positive Resonanz,
die zahlreichen Fans und Besu-
cher. Damit haben wir für den
Anfang gar nicht gerechnet, weil
wir ja in einem sehr starken re-
gionalen Bezug stehen und mit
den Azubis und jungen Zahn-
technikern eine sehr kleine und
spezielle Gruppe ansprechen.
Die Unterstützung und das Ver-
trauen vom Ausschuss für Öf-
fentlichkeitsarbeit aus dem Vor-
stand der ZIK war uns dabei sehr
wichtig und eine große Hilfe.“
Obermeister Klaus Bartsch er-

gänzt zu den Zielen des Projek-
tes: „Wir sehen uns in unserer In-
nung auch in der Verantwortung,
besonders die jüngere Genera-
tion anzusprechen und in Kon-
takt zu bleiben. Facebook bietet
uns wegen der hohen Akzeptanz
eine einfache und günstige Mög-
lichkeit.“ Wer mehr über die Öf-
fentlichkeitsarbeit der ZIK er-
fahren möchte, findet Informa-
tionen auf der Internetseite der
Zahntechniker-Innung Köln. 

„Zahntechniker in Kommunikation “ 
Die Facebook-Fanseite der Zahntechniker-Innung Köln ist erfolgreich gestartet. 
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Die Dentaurum-Gruppe hatte
2011 wirklich allen Grund zum
Feiern: Rund um das 125. Fir-
menjubiläum fanden zahlrei-
che einzigartige Veranstaltun-
gen statt, wie z.B. die großartige

Gala-Jubiläumsfeier für Mitar-
beiter, Freunde und Geschäfts-
kollegen, der erfolgreiche Im-
plantologie-Kongress auf Malta
und kürzlich das Kieferortho-
pädie-Symposium mit erstklas-
sigen Referenten im Congress

Centrum Pforzheim. Als krönen-
den Abschluss dieses besonde-
ren Jahres erhielt das Ispringer
Dentalunternehmen kürzlich
zwei Auszeichnungen, auf die es
besonders stolz ist.

Es wurde beim Wettbewerb der
Sparkasse Pforzheim Calw, an
dem sich 360 Firmen beteiligt
hatten, als eines der „Glanzlich-
ter der Wirtschaft 2011“ aus-
gezeichnet. Ebenso wurde der
Dentaurum-Gruppe der Medien-
preis 2011 der Pforzheimer Zei-
tung (PZ) verliehen. In einer öf-
fentlichen Abstimmung wählten
die PZ-Leser Dentaurum zum
besten Unternehmen der Re-
gion. Diese Anerkennungen ver-
deutlichen erneut, wie erfolg-
reich und beliebt das Familien-
unternehmen ist. 
Doch bei all dem Glanz des
Jubiläumsjahres werden aber
auch diejenigen nicht vergessen,
die auf Hilfe und Spenden ange-
wiesen sind. Den Gesellschaf-
tern der Dentaurum-Gruppe,
Mark S. Pace, Axel Winkelstroe-
ter und Petra Pace, liegt sozia-
les Engagement besonders am
Herzen und jährlich unterstüt-
zen sie zahlreiche Organisatio-

nen im In- und Ausland.  In die-
sen Tagen bekamen die Aktions-
gemeinschaft Drogen Pforz-
heim e.V. und die Lilith-Fach-
beratungsstelle jeweils einen
Scheck in Höhe von 2.000 Euro

überreicht. Die AG Drogen ist
eine gemeinnützige Einrichtung
der ambulanten Jugend- und
Drogenhilfe für Pforzheim und
den Enzkreis, die u.a. verschie-
dene Projekte im Bereich der
Prävention betreibt. Mit der fi-
nanziellen Unterstützung wird
z.B. das Projekt FreD (Frühin-
tervention für erstauffällige
Straftäter) unterstützt. Hier wer-
den Gruppenveranstaltungen
für junge Menschen angeboten,
die erstmals wegen Konsum ille-
galer Drogen bei der Polizei auf-
fällig werden. 

„Glanzlicht der Wirtschaft“ 
Dentaurum engagiert sich ehrenamtlich für gemeinnützige Organisationen. 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295 
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de 
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Besonders kleine und mittelstän-
dische Dentallabore in Deutsch-
land stehen zunehmend unter
wirtschaftlichem Druck. Zahn-
technikermeister Martin Steiner
nutzte die langjährigen Erfah-
rungen seines eigenen Dental-
labors, um mit dem Deutschen
Dental Service Weiterstadt (ddsw)
ein Netzwerk mit professionellen
Dental-Großlaboren im Ausland
aufzubauen, die günstigen Quali-
tätszahnersatz nach deutschen
Standards fertigen. 
Martin Steiner weiß, dass sich
viele Labore scheuen, selbst im
Ausland fertigen zu lassen. ddsw
legt den Fokus auf perfekte Ferti-
gungsqualität und verzichtet da-
bei auf hohen Verwaltungsauf-
wand, um deutschen Dentallabo-
ren günstige Einkaufspreise als
Großabnehmer bieten zu kön-
nen. Dabei übernimmt ddsw die
komplette Abwicklung der Ver-
sand- und Zollformalitäten und
sorgt mit qualifizierten Zahn-
technikern in Weiterstadt in je-
dem Auftragsschritt für eine pro-
fessionelle Qualitätskontrolle und
die Einhaltung der hohen deut-
schen Qualitätsstandards.
Der ddsw Labor-Service funk-
tioniert einfach, schnell und effi-
zient. Die deutschen Labore schi-
cken ihre Arbeitsmodelle mit
Auftragsbeschreibung an ddsw

nach Weiterstadt und erhalten in
der Regel bereits wenige Tage
später die Arbeiten in hoher Qua-
lität zurück. So können die La-

bore ihre Zahnärzte und deren
Patienten zeitnah zu besonders
günstigen Laborpreisen zufrie-
denstellen und die eigene Wirt-
schaftlichkeit sichern. 

Deutscher Standard 
ZTM Martin Steiner engagiert sich für den Aufbau

eines professionellen Dentallabornetzwerkes im Ausland.  

Deutscher Dental Service Weiterstadt
Büttelborner Weg 1 
64331 Weiterstadt 
Tel.: 06150 1818928
Fax: 06150 1860960 
info@dds-weiterstadt.de
www.dds-weiterstadt.de
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Der Bremer Zahnersatzanbieter
dentaltrade entwickelte sich im
vergangenen Geschäftsjahr sehr
positiv und blickt optimistisch
auf 2012. Mit einem umfassenden
Leistungsspektrum für hochwer-
tige Prothetik aus internationaler
Produktion zu fairen Preisen hat
dentaltrade seine Position am
Dentalmarkt weiter ausgebaut.
Als wichtige Meilensteine wer-
den im Hause dentaltrade die er-
folgreichen TÜV-Zertifizierung
EN ISO 13485:2003 + AC 2007
sowie das Zertifikat nach DIN
EN ISO 9001:2008 und die erfolg-
reiche TÜV Service tested Zerti-
fizierung betrachtet. Bestens auf-
gestellt mit verstärktem Mana-
gement-Board mit dem neuen
Geschäftsführer Dr. Olaf Perle-
berg und reichlich Rückenwind
startet dentaltrade in das Jubi-
läumsjahr 2012. So steht dental-
trade seit zehn Jahren für Kom-
petenz in puncto Zahnersatz aus
internationaler Produktion, ver-
bunden mit einem erstklassigen
Service. Mit dem Erfolgskonzept
hat dentaltrade während der
zurückliegenden Dekade vielen
Tausend Patienten zu einem
strahlenden Lächeln verholfen
und Behandler mit Qualitätszahn-
ersatz zu fairen Preisen über-
zeugt. „Mit unserem Full-Service-

Plus Konzept decken wir die
gesamte zahntechnische Leis-
tungspalette und zwar zu so
günstigen Konditionen, dass Be-
handler deutliche Umsatzsteige-
rungen generieren können“,
unterstreicht dentaltrade Ge-
schäftsführer Dr. Olaf Perleberg –
etwa mit dem Januar Special, das
Behandlern während des ge-
samten Monats Januar 2012 eine
Rabatt von 12 Prozent bietet. 

Gelungenes Geschäftsjahr
dentaltrade ist mit der Geschäftsentwicklung im Jahr

2011 äußerst zufrieden.

dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Str. 8
28359 Bremen
Tel.: 0421 247147-0
Fax: 0421 247147-9 
service@dentaltrade.de
www.dentaltrade-zahnersatz.de

Adresse

V.l.n.r.: Axel Winkelstroeter (Geschäftsleitung Dentaurum-Gruppe), Harald Stickel (Gesamtleitung AG Drogen),
Wolfgang Schindhelm (1. Vorsitzender AG Drogen), Maité Frey (Vorsitzende Lilith Beratungsstelle), Angela
Blonski (Leiterin Lilith Beratungsstelle), Mark S. und Petra Pace (Geschäftsleitung Dentaurum-Gruppe).

dentaltrade Geschäftsführer Dr. Olaf Perleberg.


