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Das millhouse ist ein Technologiezentrum, das sich auf das Fertigen
von Halbzeugen in der Dentalbranche spezialisiert hat. Seit 2008 wird
das Unternehmen von Gründer und Inhaber ZTM Sören Hohlbein
geführt.

„Wir stehen persönlich mit unserem Namen für das millhouse und sind nicht auf maximalen Ertrag

fokussiert, sondern auf denmaximalen Nutzen für den einzelnen Zahntechniker.

Leidenschaftlich und ehrgeizig entwickeln wir unsere Produkte und Prozesse immer weiter, um die

einzelnen Bedürfnisse der Labore ideal zu befriedigen und Ihnen die Freiheit bieten zu können, die

Ihnen zusteht: einfache und komplexe Versorgungen in den unterschiedlichsten Materialien pro-

zesssicher und langfristig reproduzierbar zu verwirklichen.

In Zeiten von schwindenden Fachkräften undmangelndemNachwuchs wollen wir Ihnen im Alltag

die bestmögliche Unterstützung bieten, damit Sie Ihre kostbaren Ressourcen vollständig nutzen

können.

Auf demWeg zur Perfektion ist konstruktive Kritik unerlässlich, ummit Ihnen gemeinsam das opti-

male Ergebnis zu erreichen. Egal auf welcher Seite ein Fehler passiert ist, wir finden die beste Lö-

sung für Sie und lassen Sie nicht im Regen stehen.“

Das millhouse

ZTM Sören Hohlbein, CEO
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16
verschiedeneMaterialgruppenmit
jeweils unterschiedlichsten Farben

und Transluzenzstufen

+3.800
durchschnittlich gefertigte Einheiten

pro Monat

1.650 m²
Büro- und Produktionshallenfläche

+2.400
Kilogramm CoCr wurden 2018

verarbeitet

2
Fanuc Roboter

zum Be- und Entladen
der Maschinen

3
Mikron

Industriefräsmaschinen
für CoCr und Titan

3
Cybaman Replicator
Fräsmaschinen

für Zirkon und PMMA

18
Mitarbeitende

+300
aktive Kunden pro Monat

Zahlen & Fakten
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Hybrid
Struktur wird aufgebaut
und dann nachgefräst

Additiv
Struktur wird Schicht für
Schicht aufgebaut

Subtraktiv
Struktur wird aus vollem
Material herausgefräst

=+

Riesige Materialvielfalt
Damit Sie wirklich jede ästhetische Herausforderung lösen können, haben wir ein riesiges Port-

folio an Materialien auf Lager. Von den verschiedensten Zirkon-Varianten, über PMMA und PEEK

bis hin zu zwei verschiedenen CoCr Materialien.

Konstante Qualität
Qualität sollte nie Glückssache sein. Deshalb haben wir genaueste Prozesse entwickelt, um Ihnen

eine immer gleichbleibende Qualität bieten zu können. Ein Beispiel für solch einen Prozess ist

unser AllinONE. Damit haben Sie bereits vor Arbeitsbeginn die Gewissheit, dass Sie Ihrem Kunden

am Ende eine passende Arbeit liefern können.

Beste Technologien
Vorhandene Standard-Technologien zu nutzen reicht uns nicht aus. Um für den Alltag eines

Zahntechnikers das beste Ergebnis zu erhalten, etablieren wir auch branchenunübliche Ver-

fahren und entwickeln diese weiter - wie zum Beispiel unser Hybrid-Prozess.

Technologie
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AllinONE beschreibt die Fertigung
von Primär- und Sekundärteilen
zur selben Zeit.
Sie scannen Ihr Sägemodell und konstruieren

darauf zeitgleich die Primär- und Sekundärteile.

Beide Datensätze schicken Sie ganz einfach

zusammen zu uns und wir fertigen daraus perfekt

passende Primär- und Sekundärteile. Die Primär-

teile sind hochglanzpoliert und passen in die Se-

kundärkonstruktion. Die für Sie optimale Friktion

können Sie sich bei Bedarf mit einer Polierbürste

einstellen. Das hört sich zu einfach an!? Stimmt,

aber genau das ist AllinONE für Sie.... EINFACH.

Zeit
Durch den AllinONE Prozess haben Sie einenminimalen Scan- und Konstruktionsaufwand und

er erfordert nur wenige Minuten Nacharbeit. Sie arbeiten auf einem digitalen Modell und konstru-

ieren sowohl die Primär- als auch die Sekundärteile einfach auf Stumpfbasis. Die Nacharbeit be-

inhaltet lediglich eine Politur um die Friktion für Sie und Ihren Patienten individuell einzustellen.

Kosten
AllinONE bietet Ihnen - im Vergleich zu herkömmlichen analogen Prozessen - einen entscheiden-

den Vorteil: AllinONE ist kalkulierbar. Sie wissen von Anfang an, was Sie die Herstellung kosten

wird. Keine Neuanfertigung, kein stundenlanges Aufpassen und keine unangehme finanzielle

Überraschung am Ende.

Ressourcen
Abgesehen von der Masse an Zeit, ist die Ersparnis an sichtbaren Ressourcen extrem hoch. Alles

was Sie nicht mehr brauchen würde Seiten füllen. Was sie für AllinONE brauchen, passt in eine Zeile:

Polierbürste, Polierpaste, Teleskopzange und einen Dampfer.

Konstante Qualität
Genießen Sie den Luxus bei jeder Arbeit zu wissen, wie sie am Ende passen wird, bevor Sie

überhaupt begonnen haben. Nur durch den AlllinONE Prozess werden genug Variablen ausge-

schlossen, um die gleiche Qualität zu erreichen - immer und immer wieder.

Weitere Infos finden Sie auch in unserem AllinONE GUIDE oder auf millhouse.de/AllinONE

AllinONE
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Ehrliche Unterstützung
Unsere Unterstützung und Beratung zeichnet sich durch wirkliche Ehrlichkeit aus. Kein leeres

Gerede, keine unhaltbaren Versprechungen - lieber klare Worte und echte Taten, um Ihnen die

tägliche Arbeit einfacher zu machen.

Persönliche Betreuung vor Ort
Wir sind nicht nur am Telefon für Sie da - wir besuchen Sie auch gerne direkt vor Ort. Egal was

Ihnen amHerzen liegt, gemeinsam finden wir die optimale Lösung.

Ein kompetenter Support und millCADEMY
Die digitale Zahntechnik bietet eine MengeMöglichkeiten. Um diese voll nutzen zu können,

stehen wir Ihnen immer zur Seite, sei es in Form von Schulungen bei millCADEMY (millhouse

Schulungssytem) oder technischen Fragen und Problemen in unserem Support.

Service

Jan Jenning
Leitung Support

Elisabeth Faust
Leitung technischer
Außendienst &
millCADEMY

Sören Hohlbein
CEO und Gründer des

millhouse
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Jan Jenning, Leitung Support
“Der Spaß an Innovation und dem daraus folgenden technischen

Erfolg, um am Ende von unseren Kunden ein positives Feedback zu

bekommen.“

Elisabeth Faust, Leitung technischer Außendienst
“Die Leidenschaft für digitale Zahntechnik und diese auch an unsere

Kunden weitergeben zu können, in Kombination mit der Möglichkeit,

bei einem der fortschrittlichsten Technologiezentren zu arbeiten.“

Tanja Wagner, CAD
“Die Schwierigkeit, immer für jeden Kunden individuell das perfekt

Passende herzustellen und die Probleme, die dabei auftauchen ge-

meinsam als Team zu lösen.“

Ruth Hadel, Leitung CAD
“Die richtige technische Lösung für die täglichen Herausforderungen

zu finden und damit ein optimales Ergebnis zu erzielen. “

Jonatan Borek, CAM
“Das faszinierende Arbeiten mit tausenden Einzelstücken, die im prä-

zisen Zusammenspiel mit denMaschinen und der CAM-Software

entstehen.“

Anna Wolf, Office Managerin
“Der enge Kundenkontakt sowie die Abwechslung für Kunden indi-

viduelle Lösungen zu erarbeiten und Abläufe anzupassen und sie

effektiver zu gestalten.“

Wo liegen unsere Wurzeln?
Unser Ursprung liegt in der Zahntechnik. Unser Dentallabor D&H Zahntechnik hatte vor über 11

Jahren Problememit der externen Zirkonfertigung. Aus diesemGrund wurde die erste eigene

Fräsmaschine für Zirkon gekauft. Eine Industriefräsmaschine für CoCr folgte einige Zeit später,

da auch andere Labore unsere Fräsdienstleistung in Anspruch nahmen. Daraufhin wurde das

millhouse gegründet. Bis heute arbeiten wir Schulter an Schulter mit unserem Labor zusammen.

Was treibt uns an?
Hier ein Auschnitt der Antworten unseres Teams auf diese Frage:

Warum sind wir für Sie der richtige Partner?
Der Großteil unseres Teams besteht aus Zahntechnikern. Wir kennen also die Bedürfnisse und

die Schwierigkeiten der Labore und des einzelnen Technikers. DiesesWissen verschafft uns,

im Vergleich zu einem Industrieunternehmen, den entscheidenden Vorteil. So können wir

unsere Verbesserungen nach den wirklichen Erfordernissen ausrichten und nicht nach Zahlen

und Statistiken.

Uns ist eine langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden sehr wichtig. Mit denMeisten bilden

wir bereits seit mehreren Jahren ein erfolgreiches Team - mit einigen haben sich so über die

Jahre Freundschaften entwickelt. Um so ein langjähriges Verhältnis überhaupt zu ermöglichen,

findet ein regelmäßiger Austausch auf Augenhöhe statt. Nur so können wir das Leben der Zahn-

techniker gemeinsam besser machen.

Philosophie
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mi llhouse® GmbH
Johannes-Gutenberg-Straße 7 65719 Hofheim

Tel. +49 (0) 6122 60 04
E-Mail: info@millhouse.de
www.millhouse.de

m
I2

01
90

2


