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Als Deutschlands persönlichster
Dentallegierungshersteller über-
zeugt die Ahlden Edelmetalle
GmbH durch Betreuung und En-
gagement. Der außergewöhnliche
Service und die persönliche Be-
treuung der Kunden durch den
Geschäftsführer und alleinigen
Inhaber von Ahlden Edelmetalle,

Jörg Brüschke, kommt sehr gut
bei den Kunden an. Außerdem sor-
gen die langjährigen Mitarbeiter/
-innen im Innendienst für einen
reibungslosen Ablauf aller Kun-
denaufträge und -anfragen. 
„Durch unsere faire Preispolitik,
unsere qualitativ hochwertigen
Produkte ‚made in Germany‘ und
die garantiert persönliche Betreu-
ung möchten wir Sie von der Lei-
denschaft unseres Tuns überzeu-
gen“, so Brüschke. „Seit mehr als
30 Jahren produzieren wir in
Deutschland Dentallegierungen
auf hohem Niveau. Die Produk-
tion erfolgt nach den strengen
Qualitätsstandards der ISO, so-
dass wir Ihnen immer eine gleich-

bleibende und überzeugende
Qualität liefern. Unser Angebot ist
umfangreich, praxisbezogen und
deckt alle Anwendungsbereiche
ab. Die Qualität unserer Produkte
garantiert eine optimale Biokom-
patibilität und einfache, sorgen-
freie Verarbeitung. Wir liefern
schnell und zu fairen Preisen.“ 

„Stellen Sie uns auf die Probe!“, so
fordert Jörg Brüschke potenzielle
Kunden gern auf, seinen persön-
lichen Service zu testen. Brüschke
betont außerdem, dass das neue
Motto der Ahlden Edelmetalle
GmbH „Wenn auch Sie mehr er-
warten“ Programm ist. 

Das Ergebnis des Homepage-Re-
launches von Gischkowski Zahn-
technik ist ein frischer Auftritt in
einem übersichtlichen und mo-
dernen Kommunikationsdesign.
Integriert wurde bei der Aufrüs-

tung der neueste technische
Stand. Somit haben User mit mo-
bilen Geräten wie Smartphone
und Tablet die Möglichkeit, von
überall auf die neue Website zu-
zugreifen. Zahnärzte, Patienten

und Mitarbeiter profitieren von
einer übersichtlichen Naviga-
tionsstruktur sowie einem um-
fassenden Überblick über das ge-
samte zahntechnische Portfolio.
Neu ist die Funktion der Online-
anmeldung mit weiterführenden
Informationen für Gischkowski-
Seminare. Das Angebot an Pra-
xismarketingleistungen mit dem
gesamten Portfolio – vom Corpo-
rate Design über Praxiseinrich-
tung bis hin zum Online-Marke-
ting – komplettiert die Internet-
seite. 

Gischkowski Zahntechnik GmbH
Kornstraße 246
28201 Bremen
Tel.: 0421 53619-0
Fax: 0421 554085
info@gischkowski.de
www.gischkowski.de

Adresse

Ahlden Edelmetalle GmbH 
Hanns-Hoerbiger-Str. 11 
29664 Walsrode 
Tel.: 05161 9858-0 
Fax: 05161 985859 
kontakt@ahlden-edelmetalle.de 
www.ahlden-edelmetalle.de

Adresse

Webauftritt in neuem Look
Gischkowski wartet mit modernem Design und einem interaktiven 

Tool zur Seminaranmeldung auf.

Persönlicher Service 
Ahlden setzt auf persönlichen Kontakt zum Kunden. 

Seit über 30 Jahren stehen die 
Einführung neuer innovativer so-
wie die Weiterentwicklung bereits
vorhandener Produkte im Fokus
des Traditionsunternehmens aus
Steinhude in Niedersachen. Seit
Jahren wächst die Produktpalette
stetig an, ebenso wie der Kunden-
stamm und der gute Ruf in der
Dentalbranche. 
Die Kunden von Mälzer Dental
sind weltweit vertreten, doch die
Präzisionsartikel werden von Be-
ginn an und ausnahmslos in der
Heimat produziert. „Wir wollen
Qualität liefern, ohne Kompro-
misse“, sagt Carsten Althaus, Ge-
schäftsführer von Mälzer Dental
seit 1998. „Es reicht nicht, die Pro-
duktentwicklung und -fertigung
aus der Ferne zu betrachten, ich
möchte vor Ort sein können, wenn
Fragen auftauchen und direkt in
den Entwicklungsprozess einge-
bunden werden. Meine Kunden
vertrauen auf die Qualität unserer
Produkte und um diese garan -
tieren zu können, sind beste Vor-
aussetzungen wichtig.“ 
Der Großteil der Produktions -
stätten befindet sich heut zu tage
im Ausland. Kosten werden ein -
gespart und Produkte dafür rund
um die Welt gefahren, ungeachtet
von Öko bilanz und Nachhaltig-

keit. Für Mälzer Dental ist das
keine Option. Kurze Wege und ein
leicht überschaubarer, stabiler
Entwicklungs- und Fertigungs-
prozess sind wichtiger als billige
Produktionen im Ausland. 

„Unsere Produkte, unser Land
und unsere Wirtschaft – darauf
vertrauen wir!“, so Carsten Alt-
haus. Qualität zahlt sich aus, das
war schon immer so und wird auf
lange Sicht auch so bleiben. 

Hochwertige Produkte 
Mälzer Dental brilliert mit Qualität made in Germany.

Mälzer Dental 
Schlesierweg 27
31515 Wunstorf
Tel.: 05033 963099-0
info@maelzer-dental.de
www.maelzer-dental.de

Adresse

MADE IN 
GERMANY

Im Zuge ihrer Neuausrichtung
zum Spezialisten für Gerüstwerk-
stoffe präsentiert sich die ARGEN
Dental GmbH auf einer komplett
erneuerten Website. Unter argen.de
finden Interessenten jetzt alles
über die neue Produktpalette an
Gerüstwerkstoffen: von Ronden
aus Zirkon, PMMA und Wachs
über Prothetikzähne, das innova-
tive Material CAPTEK und Nicht-
edelmetalle bis hin zum „Herz-
stück“ des ARGEN-Angebots, der
umfassenden Auswahl an hoch-
klassigen Edel metall-Dentallegie -
rungen, für die ARGEN seit Jahr-
zehnten bekannt ist. Ergänzt wird
das Produktangebot durch ein Set
für die persönliche Schutzaus -
rüstung sowie durch attraktive
Recycling-Angebote. Informatio-
nen zum Unternehmen und zur
Qualitätssicherung runden den
neuen Webauftritt ab.
„Es war Zeit, unsere Website an
unser verändertes Profil anzu -
gleichen“, erläutert Uwe Heer -
mann, Marketingleiter der ARGEN 

Dental GmbH. „Wir haben nicht
nur die Inhalte, sondern auch die
Gestaltung und den Service un -
serer Homepage deutlich auf -
gewertet.“ So finden sich nicht 

nur ausführliche Informationen
zum gesamten Produktangebot,
sondern auch viele nützliche
Funk tionen wie eine interaktive
Legierungssuche sowie die Mög-
lichkeit, alle Legie rungs- und 
Sicherheitsdatenblätter, Quali-
tätszertifikate, Verar beitungs an -
leitungen, die Legierungstabelle,
die Wachsumrechnungstabelle,
die Preiskarte und sämtliche Pro-
duktbroschüren komfortabel als
PDF herunterzuladen.
„Wir haben bei unserer neuen
Website sehr auf Klarheit, Über-
sichtlichkeit und Kundenorien -
tierung geachtet“, so Uwe Heer-
mann weiter. „Die Produktfa -
milien sind klar gegliedert und
schnell zu finden; alle Detail -
informationen und weiterführen-
den Materialien sind in der jewei-
ligen Produktrubrik im Überblick

dargestellt und mit einem Klick
abrufbar. Das Suchen hat ein 
Ende!“ Die neue Website stellt für
ARGEN einen weiteren wichtigen
Schritt in der Unternehmensstra-
tegie hin zum breit aufgestellten
Spezia listen für Gerüstwerkstoffe
dar. Die moderne, frische Auf -
machung der Website ist für Uwe
Heermann ein sichtbares Zeichen
für die Neupositionierung der 
ARGEN Dental GmbH. 

ARGEN Dental GmbH
Werdener Straße 4
40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211 355965-218
Fax: 0211 355965-19 
info@argen.de
www.argen.de

Adresse

Relaunch: Alles neu  
ARGEN-Website mit frischer Optik, umfassenden Inhalten und viel Service.
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www.weckdental.de
WECK Dental Technik

Made in 
Solingen
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