
Kunden für die Gerüste
aus Zirkon, NEM, Titan,
Composite und PMMA
sind sowohl Dentalla-
bore als auch Zahnarzt-
Praxislabore im In- und
europäischen Ausland.
Von Kunden mit eigenem
Scanner werden Daten-
sätze lediglich gefräst
und weiterverarbeitet.
Kunden ohne Scan-
System senden ihre Sä-
gestumpf-Modelle. Hier
übernehmen die fach-
kundigen und routinierten
Techniker bei ZAHNWERK
die Modellation und die Frä-
sung der Arbeit.
Alle technischen Komponen-
ten sind mindestens 2-fach
vorhanden, sodass bei Aus-
fall eines Systems keine ter-
minlichen Probleme für den
Kunden entstehen.
Die technische Ausrüstung
von ZAHNWERK basiert

auf dem Zeno®-Tech-System
mit mehreren Fräsmaschinen
(4820, 3020) und unterschied-
lichen Scan-Systemen.
ZAHNWERK kann alle Stan-
dard-stl.-Datenätze verarbei-
ten, bitte anfragen!
Seit Januar 2010 ergänzt ein
Sirona®-System die techni-
sche Ausstattung und bietet
somit auch Kunden mit In-
Eos Scannern oder den neuen

Oral-Scannern weitere Mög-
lichkeiten des Fräsens und
der Materialauswahl. Natür-
lich steht dieses System auch
allen „Modell“-Kunden offen.
Selbstverständlich arbeitet
ZAHNWERK auch mit der
zentralen Internetplattform
Cerec Connect, somit emp-
fiehlt sich ZAHNWERK als
Partner für Zahnarztpraxen
und Dentallabore.

Hinsichtlich der verwen-
deten Materialien ist
ZAHNWERK stets ak-
tuell. Gerüste aus trans-
luzentem Zirkonoxid ge-
hören inzwischen zum
Standard. Neu bei ZAHN-
WERK ist die „ZAHN-
WERK-Krone“, eine Voll-
keramik-Krone aus Zir-
konoxid in den Farben
A/B 1, A/B 2 und A/B 3 für
die Standardversorgung
im hinteren Zahnbereich
als ästhetische Alternative

zur NEM-Vollgusskrone.

Expansion bei ZAHNWERK
Seit Oktober 2006 ist die ZAHNWERK Frästechnik GmbH als unabhängiges Fräszentrum 

im Dentalmarkt tätig.
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„DIE ZUKUNFT
IST HEUTE. MIT 

LITHIUMDISILIKAT.”
Oliver Brix, Zahntechniker, Frankfurt.

www.ivoclarvivadent.de
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Seien Sie ein Visionär: Denken Sie an Morgen, 
aber handeln Sie im Heute. Mit IPS e.max 
LithiumDisilikat fertigen Sie wirtschaftlich und 
flexibel Restaurationen – und müssen nicht auf 
Ästhetik verzichten.

all ceramic

all you need

ANZEIGE

Das Unternehmen ist schon
älter, aber Manfred Ahlden
lenkt es bereits seit 25 Jahren
unter der Firmierung Ahlden
Edelmetalle. „Fast jeder weiß,
dass wir hier etwas mit Gold
und anderen Edelmetallen
und Dentallegierungen zu
tun haben“, erklärt Firmen-
chef Manfred Ahlden. In den
25 Jahren hat sich das Unter-

nehmen Ahlden Edelmetalle
zweifellos einen hervorra-
genden Ruf als Partner von
Zahnärzten und Dental-
laboren erworben, denn in
Walsrode wurden und wer-
den natürlich auch heute
Dentallegierungen für den
Gesundheitsbereich geschaf-
fen. In hochsensiblen Pro-
zessen werden die richtigen
Legierungen für die dafür
vorgesehenen Zwecke her-
gestellt. Mit zehn Mitarbei-
tern hat Manfred Ahlden ein
fachlich versiertes Team um
sich, das nicht nur das Kern-
geschäft abwickelt – der
Service ist jetzt noch offener
und damit kundenfreund-
licher geworden.
Beispielsweise können bei
Ahlden Edelmetalle alle
Goldlegierungen verkauft
werden,die von den Besitzern
nicht mehr gebraucht wer-
den. Die Zusammenset-
zungen werden auf
ihre Güte geprüft
und in aller
Regel gehen
die Kun-
den zufrie-
den nach
H a u s e .
Der faire
Preis nimmt
bei Ahlden Edelmetalle eine
herausragende Stellung ein:
„Das gilt auch bei den Dental-
legierungen sowohl für die
Ahlden-Legierungen als auch
für Fremdlegierungen, mit
denen wir natürlich auch  han-
deln“, resümiert Manfred Ahl-
den. „In Zukunft wollen wir
noch näher bei unseren Kun-

den sein und bieten in regel-
mäßigen Abständen Sonder-
konditionen bei ausgewähl-
ten Artikeln, Angebote und
spezielle Aktionen für un-
sere Kunden. Unser Außen-
dienst steht unseren Kunden
gerne für weitere Informa-
tionen und/oder Terminab-
sprachen zur Verfügung. Wir
möchten die Flexibilität und

Schnelligkeit un-
seres Unterneh-
mens auch in Zu-
kunft beweisen.
Besonders bei den
Lieferungen und
Abrechnungen
überzeugen wir
immer wieder mit
unserer Schnel-
ligkeit.“ Bedingt
durch das tägliche
Geschäft mit den
E d e l m e t a l l e n
wird von Manfred
Ahlden auch das
Anlagegeschäft

betrieben. Interessenten kön-
nen bei ihm Barren und auch
Münzen wie beispielsweise
den bekannten Krügerrand
erwerben.
Auf dem Schmucksektor lie-
gen die geschäftlichen Ge-
schicke in den Händen von
Daniela Ahrens. Sie unter-
breitet den Kunden nicht nur
faire Preise für gebrauchten
Schmuck, der angekauft
wird,sie bietet auch hochwer-
tigen Schmuck aus eigener
Fertigung an. Beispielsweise
ist die Schmucklinie Dia-
plago durch Hochwertigkeit
und Kreativität gekennzeich-
net. Schmuck wird nicht nur
im Geschäft bei Ahlden Edel-
metalle vorgehalten, er kann
auch auf Wunsch bei den
Interessenten vor Ort prä-

sentiert wer-
den.

Edel seit 25 Jahren
Ahlden Edelmetalle feiern ihr 25-jähriges

Marktjubiläum.

Achtung nicht lesen…
… wenn sie keine neuen Zahnärzte als Kunden gewinnen möchten.

Wir bringen Ihnen neue Kunden
und das Beste, Sie zahlen nur,
wenn Sie zufrieden sind! Bauen sie
auf unsere 13-jährige Erfahrung in
der Labor-Praxis-Kommunikation.
Wir laden Sie zu einem kostenlosen und unver-
bindlichen Beratungsgespräch ein. Schicken Sie
diese Anzeige einfach zurück oder rufen Sie uns an.
Unser Team ist gerne für Sie da!

Ihr

Errol Akin

dieberatungsakademie
Errol Akin
Walramstr. 5, 35683 Dillenburg
fon: 0 27 71/2 64 83-00
fax: 0 27 71/2 64 83-29
info@dieberatungsakademie.de
www.dieberatungsakademie.de
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ZAHNWERK Frästechnik GmbH

Lindgesfeld 29 a 

42653  Solingen

Tel.: 02 12/2 26 41 43

Fax: 02 12/2 26 41 44

E-Mail: info@zahnwerk.eu 

www.zahnwerk.eu

Adresse

Ahlden Edelmetalle

Hanns-Hoerbiger-Str. 11

29664 Walsrode

Tel.: 0 51 61/98 58-0

Fax: 0 51 61/98 58-59

E-Mail: 

kontakt@ahlden-edelmetalle.de

www.ahlden-edelmetalle.de

Adresse

Die ZAHNWERK-Vollzirkonkrone ist eine Alternative zur NEM-Krone.

Bei Ahlden werden auch Dentallegierungen geschaffen.


