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Liebe ZAHNWERK-Kunden,
natürlich geht auch dieses Jahr wieder

Unser oberstes Ziel ist es, Sie auch weiterhin

Nochmals Danke für die gute Zusammen-

schneller zu Ende als alle Jahre zuvor. Die

mit qualitativ hochwertigen Arbeiten zu belie-

arbeit und beste Wünsche für ein gutes,

Zeit vergeht und die Dinge ändern sich per-

fern. Auch wenn uns einige Billigst-Anbieter

erfolgreiches Jahr 2014.

manent. Die Technikentwicklung schreitet

versuchen, mit Niedrigstpreisen das Leben

schneller denn je voran.

schwerer machen, sind wir davon überzeugt,
dass hochwertigen Leistungen ein FAIRER

Wir möchten uns zum Jahresende bei Ihnen

Preis gegenüber stehen sollte. Für uns gilt

für Ihre Treue bedanken, die Sie unserem Un-

auch weiterhin unser Unternehmens-Leit-

ternehmen und unserem Team entgegenge-

spruch: „Qualität und Service zu fairen Prei-

bracht haben. Denn IHRE Aufträge sichern

sen“.

die Arbeitsplätze und versetzen uns in die
Lage, in zukünftige Technik zu investieren,

Horst Weck

von denen wir alle langfristig profitieren.

Geschäftsführer

Individuelle
einteilige
Abutments
(Direktverschraubung,
ohne Klebebasis)

ZAHNWERK ab Februar in
größeren Räumlichkeiten
Ende Januar werden wir innerhalb unseres

wofür auch die Wochenenden herhalten müs-

Gebäudes in größere Räume umziehen. Ein

sen. Sie werden von uns noch nähere Infor-

separater

mationen dazu erhalten.

Maschinenraum,

ein

großes

CAD-Office und eine moderne Umgebung

Ab Mitte des 1. Quartals 2014 werden

Selbstverständlich werden die neuen Ge-

wir in der Lage sein, individuelle, einteili-

schäftsräume auch durch eine kleine Feier

ge Abutments aus Titan herzustellen.

eingeweiht, vermutlich Ende Frühjahr. Dazu

Hierüber erhalten Sie dann rechtzeitig

erhalten Sie dann eine detaillierte Einladung.

detaillierte Informationen.
Die gezeigten Fotos geben den Stand der Arbeiten am 13.11.13 wieder.

werden unsere Abläufe intern vereinfachen.
Die jetzigen Räumlichkeiten werden zu einem
kleinen Schulungszentrum umgestaltet.
Der Umzug wird Ende Januar vonstatten gehen. Wir werden bemüht sein, dass Sie als
Kunde möglichst nicht darunter leiden sollen.
Der Umzug wird „Stück für Stück“ erfolgen,
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Weihnachten und Präsente
Auch in diesem Jahr haben wir uns entschlos-

spenden. Wir hoffen sehr, dass dies auch in

sen, auf Weihnachtspräsente für unsere Kun-

Ihrem Sinne erfolgt ist. Bei Interesse mehr

den zu verzichten und stattdessen einen Be-

dazu auf der Homepage:

trag von 500,-€ an das Kinder-Hospiz

www.kinderhospiz-burgholz.de

News

MitarbeiterVorstellung
Gil David Louis ist 24 Jahre alt und unterstützt ZAHNWERK seit Februar 2013

BURGHOLZ Stiftung Bergisches Land zu

als Mitarbeiter im kaufmännischen Be-

Das gesamte ZAHNWERK-Team wünscht Ihnen
allen eine schöne Adventszeit, ein geruhsames
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2014 !

reich.
Als gelernter Groß- und Aussenhandelskaufmann bei einem Pharma-Handelsunternehmen wickelt er bei ZAHNWERK

die

routinemäßigen

kauf-

männischen Arbeiten ab. Außerdem
sorgt er dafür, dass Sie pünktlich und
ordentlich Ihre Lieferungen bekommen.
Bitte wenden Sie sich an Ihn, wenn es
um Nachfragen bezüglich Lieferungen,

Horst Weck

Versand, Rechnungen usw. geht. Er

Sabine Weck
Tobias Welzel
Darko Savic

Gil David Louis

wird Sie gerne mit Informationen verClaus Deimel

sorgen.

Nicole Keller

ACHTUNG:
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