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Von einem Naturwunder zum
nächsten – im Mai tourten 
acht Zahntechniker-Kunden der 
ARGEN Dental GmbH, Düssel-
dorf, zusammen mit ARGEN-
Kundenberater Gerd Klusen-
dick auf Harley Davidsons durch
den Südwesten der USA. Auf
dem Programm stand natürlich
auch ein Besuch des weltweiten
Unternehmenssitzes der ARGEN
Corporation in San Diego.
Nach ihrer Ankunft am Flug -
hafen von Los Angeles nahm die
Gruppe aus Good Old Germany
erst einmal ihre Maschinen in
Empfang und machte sich dann
auf der Küstenautobahn nach
San Diego auf. Dort wurden 
sie am Firmensitz der ARGEN
Corporation am Oberlin Drive von
der Eigentümerfamilie Woolf
herzlich begrüßt und durch die
Unternehmenszentrale, die Pro-
duktionsstätten für die Legie-
rungsherstellung und das welt-
weite Digitalzentrum von ARGEN
geführt. So konnten sie sich von
dem großen Leistungsspektrum
und dem hohen technologischen
Standard bei ARGEN persön lich
ein Bild machen und Informa -
tionen aus erster Hand erhalten. 
Nach einem weiteren Tag in San
Diego starteten die Zahntech -
niker dann zu ihrem Trip, der 
sie zu den Highlights des Süd -
westens führte. Erste Etappe war
Palm Springs, von wo aus es auf
der legendären Route 66 durch

die Wüste nach Kingman in Ari-
zona und weiter zur spektaku -
lären Schleife des Colorado Ri-
ver, dem Horseshoe Bend, ging.
Eine Bootstour auf dem Stausee
Lake Powell, der Las Vegas mit
Strom versorgt, schloss sich an.
Natürlich durfte auch der nahe
gelegene Grand Canyon nicht
fehlen, an dessen dramatischer
Abbruchkante mit ihren phäno-
menalen Aussichtspunkten man

einen ganzen Tag verbrachte.
Das Spielerparadies und Lichter-
meer Las Vegas, die Gluthölle des
Death Valley und das Städtchen
Lone Pine in der Sierra Nevada
waren die weiteren Stationen
der Tour, bevor es zurück nach
Los Angeles und von dort aus,
nach einer prall gefüllten Woche
mit vielen unvergesslichen Er-

lebnissen, wieder nach Deutsch-
land ging. „Wir freuen uns sehr“,
blickt Gerd Klusendick zufrie-
den zurück, „dass wir unseren
guten Kunden etwas Besonderes
bieten konnten – zum Glück sitzt
unser Mutterhaus in einer der
schönsten und interessantesten
Gegenden der Welt. So konnten
wir Dentaltechnik und Freizeit-
vergnügen ideal miteinander
verbinden.“ 

Harley-Trip für Zahntechniker
ARGEN-Kunden tourten durch den Südwesten der USA. 

Wer heutzutage nach der Mög-
lichkeit einer Geldwertanlage
sucht, greift oftmals zu Gold, Sil-
ber, Platin oder anderen Edel -
metallen. Diese lassen sich in 
verschiedenen Formen wie Bar-
ren oder Münzen einfach und 
unkompliziert erwerben, aufbe-
wahren und bei Bedarf auch 
wieder veräußern. Die Edelme-
talle können Interessenten im
stationären Fachhandel kaufen,
aber auch im Internet bei ver-
schiedenen Händlern. „Bei Online -
bestellungen gibt es jedoch ein
paar Feinheiten zu beachten“,
weiß Daniel Klee, IT- und Marke-

tingleiter der ESG Edelmetall-
Handel GmbH & Co. KG. „Mit ein
paar Tipps finden Käufer seriöse
Anbieter für ihren Investitions-
wunsch.“ 
Wer im Internet nach einem 
geeigneten Edelmetallanbieter
sucht, stößt auf ein großes Ange-
bot unterschiedlichster Online -
shops. Der Kauf von hochwertigen
Gütern wie Edelmetallen setzt
Vertrauen voraus. Daher sollte
vorab eine sorgfältige Recherche
über die Anbieter erfolgen. „Seri-
öse Unternehmen geben detail-
lierte Auskunft über Preise und
Konditionen. Da der Goldpreis,

genauso wie Öl, an der Börse ge-
handelt wird, ändert sich dieser
ständig. Zur Vermeidung von gro-
ßen Preissprüngen sollten sich
die Preise des Anbieters regelmä-
ßig aktualisieren“, sagt Daniel
Klee. Beim Überprüfen der Daten
des Unternehmens sollten Käu-
fer auf jeden Fall das Impressum
beachten. Hier ist ersichtlich, wo
das Unternehmen seinen Sitz hat
und um welche Unternehmens-
form es sich handelt. Des Weite-
ren stellen Presseberichte und
Erfahrungen anderer Käufer –
eventuell durch Kundenbewer-
tungen im Internet – einen wichti-
gen Anhaltspunkt dar. Besten-
falls lassen sich Kundenbewer-
tungen über einen verifizierten
Drittanbieter, wie beispielsweise
ekomi oder Trusted Shops, erhe-
ben und abrufen, um so deren
Echtheit zu gewährleisten. 
In jedem Fall sollten Kunden die
Angaben zur jeweiligen Liefer-
zeit beachten. Denn hier entste-
hen oft lange Wartezeiten, die zu
Unsicherheiten beim Käufer füh-
ren können. Hier unterscheiden
sich in der Regel Anbieter mit ei-
nem eigenen Lager von denen,
die Ware erst anfordern müssen.
Während Erstere innerhalb we-
niger Tage liefern, kann es bei an-

deren auch einige Wochen dau-
ern. „Unsere Kunden investieren
durchschnittlich mehrere Tau-
send Euro und möchten ver-
ständlicherweise nicht lange auf
ihre Edelmetalle warten. Darum
informieren wir sie unmittelbar
über jeglichen Prozessfortschritt
wie Bestellung, Zahlung, Ver-
sandankündigung und Versand-
übergabe und verschicken die
Ware umgehend nach Zahlungs-
eingang“, erklärt Daniel Klee. 
Auch den jeweiligen Bestell- und
Bezahlungsarten kommt beim
Onlinekauf ein besonderer Stel-
lenwert zu. Bezahlmöglichkei-
ten, die Käuferschutz bieten, bei-
spielsweise via PayPal, lassen auf
seriöse Händler schließen. „Das
Thema Bezahlprozess spielt eine

große Rolle“, weiß Daniel Klee.
„Oft wird vergessen, dass nicht
nur Kunden ein Risiko beim On -
linekauf eingehen, sondern auch
das jeweilige Unternehmen. Da-
her ist es in vielen Fällen nicht
möglich, Zahlungen per Rech-
nung oder Kreditkarten anzubie-
ten. Die zu erwartenden Zah-
lungsausfälle oder die Absiche-
rungen gegen diese müssten
Unternehmen wiederum durch
erhöhte Preise ausgleichen und
so würden diese Anlage- und 
Geschenkprodukte preislich un-
attraktiv werden.“ 
Bei größeren Transaktionen emp-
fiehlt es sich, eine oder mehrere
kleine Testbestellungen im Vor-
feld zu tätigen, um so die Moda-
litäten der Kaufabwicklung aus-
zuloten und das Vertrauen in den
Händler aufzubauen. 

Renommierte Referenten be-
leuchten am 13. November 2015
in Duisburg beim Straumann 
Forum Zahntechnik, wie im La-
bor Präzision optimiert und mit
neuen Lösungsansätzen umge-
gangen wird. Denn das PURE
Ceramik Implantat, das Versor-
gungskonzept Pro Arch, aber auch
die Verarbeitung von Zirkon so-
wie die damit verbundenen Ver-
fahrenstechniken sind Heraus-
forderungen, denen sich die Zahn-
technik heute stellen muss. Ein
weiteres Fokusthema beim Fo-
rum ist die Zusammenarbeit im
Team, die besonders in der di -
gitalen Prozesskette entschei-
dend ist.  
Als besonderes Highlight wird
Christian Gansch, Dirigent, Mu-
sikproduzent und Coach, einen

originellen und inspirierenden
Blick hinter die Kulissen der 
Orchesterwelt werfen. 
Das Straumann Forum Zahn-
technik findet im Landschafts -
park Duisburg statt – einer be-
kannten Natur- und Kulturland-
schaft.
Schnell und einfach anmelden
unter www.straumann.de/forum-
zahntechnik 
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