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Liebe ZAHNWERK-Kunden,
die Digitalisierung der Zahnmedizin ist nicht mehr

Wir bedanken uns bei allen Kunden für die gute

nur eine Zukunftsperspektive sondern bei uns be-

Zusammenarbeit und wünschen allen ein geruh-

reits gelebte Realität. Seit nunmehr über 10 Jah-

sames, besinnliches Weihnachtsfest und ein er-

ren bietet Ihnen ZAHNWERK in Solingen alles

folgreiches Jahr 2017.

zum Thema CAD/CAM-gefertigter Zahnersatz aus
einer Hand. Dabei sind wir stets darum bemüht,
aktuelle Entwicklungen in unser Angebot zu integrieren.

Darko Savic Geschäftsführer

ZAHNWERK und C.HAFNER
– eine goldene Allianz
Das Spektrum an digital verarbeiteten

gab sehr lange praktisch keine Alterna-

Zum Beispiel ist der Metall-Kera-

Werkstoffen hat sich in den letzten Jah-

tiven dafür. Erst mit der Entwicklung der

mik-Verbund bei hochgoldhaltigen Le-

ren immens vergrößert und es sind vie-

CAD/CAM-Technologie eroberten Sub-

gierungen noch immer der stabilste im

le neue Materialien auf den Markt ge-

stitute den Markt. Ob diese nun in je-

Vergleich zu anderen keramisch ver-

kommen, weil sie sich digital bearbei-

dem Fall die bessere Wahl sind, mag

blendbaren Werkstoffen. Für telesko-

ten lassen.

jeder selbst entscheiden. Fakt ist je-

pierende Versorgungen ist Gold in vie-

doch, dass Edelmetalle den am besten

len Fällen die bestmögliche Lösung.

Nur eines ist dabei immer mehr in Ver-

untersuchten

gessenheit geraten. Gold bzw. Edelme-

Werkstoff in der Zahnmedizin darstel-

Was hat das alles nun mit ZAHNWERK

talle haben viele Jahre den wichtigsten

len. Sie sind eines der bewährtesten

zu tun? Durch unsere Partnerschaft mit

Platz in der Zahnheilkunde besetzt. Es

Materialien für Zahnersatz jeglicher Art.

C.HAFNER, dem Pionier der digitalen

und

dokumentierten

Verarbeitung von Edelmetall, haben wir
Zugriff auf eine neue einzigartige Technologie im Dentalmarkt. C. HAFNER ist
eine Gold- und Silberscheideanstalt mit
einer über 165jährigen Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen ist sehr
stark zukunftsorientiert und hat schon
2011 mit der digitalen Verarbeitung von
Edelmetall für die Zahnmedizin begonnen. Dafür ist ein entsprechendes
Know-how in der Herstellung von Edelmetalllegierungen nötig, ist doch die
Produktion von Fräsrohlingen aus Edelmetall kein einfaches Unterfangen.
Gleichzeitig betreibt C.HAFNER mo-
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derne Fräsmaschinen für die Bearbei-

rung der LBMA (London Bullion Market

sind bis zu 30 % leichter als ihre gegos-

tung von Gerüsten für Zahnersatz und

Association) oder des RJC (Responsib-

senen Pendants.

fungiert somit als verlängerte Werk-

le Jewellery Council) bewiesen.

bank für ZAHNWERK. Man kann sich

ZAHNWERK ermöglicht Ihnen die ein-

vorstellen, dass beim Fräsen etwa 95%

Somit können wir Ihnen über ZAHN-

fache und schnelle Herstellung von

Abfall entstehen, der, weil ausgespro-

WERK einen Zugriff auf die Dienstleis-

Edelmetallversorgungen auf digitalem

chen wertvoll, sofort wieder recycelt

tung des Fräsens in Edelmetall anbie-

Wege. Bei der Indikation sind praktisch

werden muss. Bei C.HAFNER ge-

ten, insbesondere wenn Sie über kei-

kaum Grenzen gesetzt. Von Kronen

schieht dies unter einem Dach. Wir ha-

nen eigenen Scanner verfügen. Sie

und Brücken über Inlays und Onlays

ben uns auch für C.HAFNER entschie-

können somit alle Vorteile der digitalen

bis zu Teleskopen, Stegen und Implan-

den, weil wir hier sicher gehen können,

Verarbeitung nutzen, die Sie von ande-

tatversorgungen können wir Ihnen fast

dass das eingesetzte Gold und andere

ren Werkstoffen kennen. Und Sie ha-

alle Lösungen in Edelmetall gefräst

Edelmetalle nur aus Sekundärmaterial

ben alle Vorzüge, die Edelmetall Ihnen

produzieren. Nutzen Sie dafür ZAHN-

(Altgold) stammen. C.HAFNER verar-

bietet, auf Ihrer Seite. Haltbarkeit, Wert-

WERK, profitieren

beitet aus ethischen Gründen grund-

beständigkeit, Verträglichkeit und eine

Jahren Kompetenz in Scan, Design

sätzlich kein Minengold oder Metalle,
bei deren Gewinnung die Umwelt geschädigt wird. Dies hat das Unternehmen eindrucksvoll durch die Zertifizie-

Ihre Vorteile:
• Homogenes Gefüge
• Spannungsfreiheit
• Passgenau

Sie von über 10

und Frästechnik – verkörpert von erfahrenem, gut geschultem zahntechnischen Fachpersonal. Unsere Kunden
schätzen die regionale Nähe, unsere
Servicequalität

sowie

unsere

Ge-

schwindigkeit und Flexibilität. Das sind
viele Dinge, die bei industriellen Fräs-

• Gewichtsersparnis von 30 %,

zentren nicht immer gewährleistet sind.

somit auch weniger Kosten

Wir halten für Sie einen hoch entwickel-

• gute Verträglichkeit
• Materialwert immer vorhanden

ten modernen Gerätepark vor, sowohl
was unsere Fräsmaschinen als auch
die Scanausrüstung betrifft. Mit einem
starken Partner wie C.HAFNER an der

bestimmte Ästhetik spielen dabei eine

Seite können wir nun noch mehr für Sie

gewichtige Rolle. Die digitale Verarbei-

leisten.

tung gewährleistet eine hohe Homoge-

Sprechen Sie uns an und wir erarbeiten

nität des Metallgefüges und span-

gemeinsam mit Ihnen die optimale Lö-

nungsfreie Gerüste. Gußfehler (auch

sung für Sie.

nicht sichtbare) gehören der Vergangenheit an. Digital konstruierte Goldgerüste haben einen Kostenvorteil – sie

News

Seite 3

Erweiterung der
Maschinenkapazität
Zur Ergänzung der Kapazität unserer
bisherigen vier Fräsanlagen steht seit
dem 1. Dezember eine weitere Datron
D5 für Sie bereit.
Die Fräsmaschinen aus dem Hause
Datron zeichnen sich durch hohe Präzision und Zuverlässigkeit aus und sind
somit für ZAHNWERK die idealen
Werkzeuge um Ihnen Ihren Zahnersatz
in gewohnter Qualität und Schnelligkeit
zu liefern.
ZAHNWERK ist für das kommende
Jahr gerüstet!

Ihr Engagement
wird belohnt!
Sie nutzen schon unsere Dienstlei-

Scharnierboxen verpackt. Diese Ver-

stungen, dafür danken wir Ihnen herz-

sandboxen würden wir gerne

lich. Nun möchten wir aber auch ein-

wiederverwenden.

mal etwas für Sie tun, benötigen allerdings Ihre Mithilfe.

Schicken Sie uns die gesammelten Versandboxen zurück und Sie

Sie erhalten unsere Fräsarbeiten in

erhalten eine süße Überraschung.

kleinen, durchsichtigen Dosen oder

Sammeln Sie für 2 kg HARIBO
60 Dosen oder 20 Scharnierboxen*
*Dosen/Boxen dürfen nicht beschädigt sein und müssen den Schaumstoff enthalten!
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Advent, Advent...

Spende an die
Lebenshilfe Solingen

Es ist wieder so weit. In wenigen Wo-

für die gute Zusammenarbeit bedanken

chen feiern wir Weihnachten und das

und hoffen auf eine Fortsetzung im Jahr

Wir haben in den letzten Jahren

Jahresende

2017.

naht mit Riesenschritten.

die „Kette der helfenden Hände“
und das „Kinder-Hospiz“ unter-

Für ZAHNWERK war es ein sehr erfolgreiches Jahr.

Unser Team wird auch weiterhin ALLES

Deshalb möchte sich bereits jetzt unser

geben, um Ihre Wünsche hinsichtlich

gesamtes Team bei all unseren Kunden

Qualität und Service zu erfüllen.

stützt. Auch in diesem Jahr haben
wir uns entschlossen, auf Weihnachtspräsente für unsere Kunden zu verzichten und stattdessen

Das gesamte ZAHNWERK-Team wünscht Ihnen
allen eine schöne Adventszeit, ein geruhsames
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2017!

einen Betrag von 500,-€ zu spenden.

Die Lebenshilfe Solingen hat uns
schnell, zuverlässig und günstig
unsere Werbemaßnahmen und
Anschreiben postfertig verpackt.
Daher haben wir die 500,- € dorthin gespendet.
Wir hoffen, dies ist auch in Ihrem
Sinne. Bei Interesse mehr dazu
auf der Homepage: www.lebenshilfe-solingen.de

obere Reihe: v.l.n.r. Jeff Braun, Sabine Weck, Darko Savic, Horst Weck
untere Reihe: vl.n.r. Tobias Welzel, Jurij Kan, Nicole Keller, Claus Deimel

!
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Lindgesfeld 29 a

Fon (0212) 226 41 43

www.zahnwerk.eu

42653 Solingen

Fax (0212) 226 41 44

info@zahnwerk.eu

V.i.S.D.P. Sabine Weck, Darko Savic

