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Klaus Dillschneider, Markus Sassa und Erwin Klampfer mit Ceramill CAD/CAM-System

Dentale Manufaktur GmbH

Qualität natürlich mit Biss

K

raftvoll zubeißen, schön aussehen
und sich wohlfühlen. Zähne zeigen
eben, das wollen die meisten Menschen
ihr Leben lang. Eine Kunst für sich, dass
so etwas funktioniert. Die Dentale Manufaktur GmbH aus Saarbrücken hat
sich dieser Kunst verschrieben. Seit
nun mehr fast 30 Jahren ist das Dentallabor mit seinen heute 14 Mitarbeitern
erfolgreich für Zahnarztpraxen im Saarland tätig. Dort gibt’s nichts von der
Stange, sondern individuelle Maßarbeit
gefertigt mit innovativen und erprobten

Unterwegs im Dienste der Kunden:
die Dentale Manufaktur GmbH
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Werkstoffen in Top-Qualität. Funktion
und Ästhetik passgenau aufeinander abgestimmt.

nur allzu gut, dass sich Qualität am
Ende durchsetzt. Der Billig-Konkurrenz
vor allem aus dem Ausland im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne zeigen,
das kann das Dentallabor nicht nur mit
sehr guter Qualität, sondern auch mit
einem ungewöhnlichen Vor-Ort-Service,
der besticht. Denn jede Patientenrekonstruktion wird von einem der fünf
Zahntechnikermeister begleitet. „Uns
geht es darum, den Geschmack des Patienten zu treffen“, erläutert Markus
Sessa. „Wir haben dann gute Arbeit geleistet, wenn die neuen Zähne funktional alle Anforderungen erfüllen, schön
aussehen, sprich sich der natürlichen
Umgebung im Mund anpassen und der
Patient rundum zufrieden ist“, ergänzt
Erwin Klampfer. Und dazu dient die Natur als Vorbild vor allem in punkto Farbgebung.
Mit Liebe zum Detail arbeiten die Dentalfachleute mit ihrem ganzen Wissen,
handwerklichem Geschick, Computertechnologie und hochmotiviert zum
Wohle des Patienten. Für ihn da zu sein,
ihn von Anfang kompetent zu betreuen
und fair zu beraten gehört zum Selbstverständnis der Dentalmanufaktur. Der
Mensch im Mittelpunkt in der Kette Patient, Zahnarzt, Chirurg, Zahntechniker.
Eine Wissenschaftskunst mit Biss.
■

Fachleute für Implantologie
Spezialisiert hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf Implantologie: hochwertiger Zahnersatz.
Erstklassige Materialien wie Zirkon kommen zum Einsatz und werden durch raffinierte Bearbeitungsmethoden, durch
so genanntedigitale CAD/CAM Systeme
oder Kopierfräsverfahren – beides im
eigenen Labor –, für den Patienten sicherer und noch präziser gemacht.
Schon seit 2003 ist die Manufaktor
durch ‚Prolab‘ zertifiziertes „Fachlabor
für Implantalprothetik“ und gehört seit
zwei Jahren zum europaweiten Kreis
von Zahntechnikern – ‚profor‘ –, die neueste Entwicklungen auf dem Gebiet der
Implantologie diskutieren und voranbringen. „Innovationen sind unser Steckenpferd“, wie Geschäftsführer Erwin
Klampfer stolz berichtet. Denn er weiß
genau wie seine beiden Kollegen
Markus Sessa und Klaus Dillschneider
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