
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und es hielt 

wieder viele Besonderheiten für uns bereit.

Mit ein wenig Geduld und gegenseitigem Respekt 

sollte uns die schrittweise Rückkehr zur Normalität 

im neuen Jahr 2022 gelingen.

Wie Solidarität und Menschlichkeit uns als Gesell-

schaft zusammenbringen können, haben wir auch 

durch die große Hilfsbereitschaft im Zuge der Flut-

katastrophe in diesem Jahr erleben dürfen. Arbei-

ten wir an diesem Miteinander auch im kommen-

den Jahr.

Gerade in diesen turbulenten Zeiten spüren wir 

alle den besonderen Wert von verlässlichen Part-

nerschaften.

Wir wünschen Ihnen und uns allen Mut, Hoffnung 

und Weitblick für die vor uns liegende Weihnachts-

zeit und das Jahr 2022 und bedanken uns beson-

ders für Ihre Treue, Ihr Vertrauen und die gute

Zusammenarbeit.
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AuF Zu NEuEN uFERN
Im März 2021 war es soweit! der erste Spa-

tenstich zum neuen Firmensitz von ZAHN-

WERK und WEcK dental in Langenfeld war 

geschafft. 

unsere unternehmen sind in den letzten 

Jahren beständig gewachsen, was un-

seren Firmensitz in Solingen allmählich an 

räumliche Kapazitätsgrenzen brachte. Als 

dann durch die corona-Pandemie neue 

Hygienekonzepte erforderlich wurden, um 

Mitarbeitende und Kunden gleicherma-

ßen zu schützen, entschlossen wir uns, 

ein neues Labor ganz nach unseren Vor-

stellungen von Technik und Sicherheit zu 

bauen. und das in unserer angestammten 

Region.

der neue Firmensitz sollte großzügige und 

helle Arbeitsplätze bieten, die alle Anforde-

rungen an Sicherheit und Hygiene erfüllen 

können. Jetzt und in Zukunft. ZAHNWERK 

mit seiner 15-jährigen Firmengeschichte 

möchte sowohl ein attraktiver Arbeitgeber, 

als auch ein zukunftsorientiertes dentales 

Fertigungszentrum mit einer hohen Ser-

vicequalität bleiben. das gleiche gilt für 

unser Partnerunternehmen WEcK dental 

Technik. Neben großzügigen Arbeitsräu-

men gibt es künftig auch eigene Räume für 

Kundenveranstaltungen. 

Inzwischen steht der Rohbau schon fest 

verankert in der Erde, auch das Richt-

fest konnten wir bereits feiern. Mitarbei-

ter*Innen und die Geschäftsleitung freuen 

sich täglich mehr darauf, die neuen Räume 

mit Leben zu füllen. 

Wir möchten ein menschliches unterneh-

men bleiben, in dem der einzelne seine Fä-

higkeiten zum Wohle aller einbringen kann. 

Bei ZAHNWERK und WEcK dental arbei-

ten Menschen, die nicht nur einen Job 

ausüben, sondern mit Passion ihrer Arbeit 

nachgehen. Weil wir wissen, dass unsere 

Produkte anderen Menschen, Ihren Pati-

enten, zu mehr Lebensqualität verhelfen. 

Wir sind stolz auf unser Team, das auch unter 

corona-Bedingungen täglich sein Bestes 

gab. 
Lesen Sie mehr auf Seite 2...
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Mit diesem einzigartigen Teamspirit und 

unserer besonderen Firmenkultur wollen 

wir uns auch in den neuen Räumen in Lan-

genfeld Tag für Tag für Sie engagieren. 

Tradition und Innovation
Mit einem weinenden und einem la-

chenden Auge sehen wir dem umzug 

entgegen, der am Karnevalswochenende 

2022 stattfinden wird.

Weinend, weil wir auf 15 Jahre erfolgreiche 

Firmengeschichte von ZAHNWERK am 

Standort Solingen zurückblicken und damit 

die allerbesten Erinnerungen verbinden. 

Lachend, weil wir in den neuen Räumen 

unsere Vorstellungen von Top-Zahn- und 

Frästechnik noch weiter ausbauen können. 

Für Sie als Kunden von ZAHNWERK und 

WEcK dental ändert sich nichts – außer 

den Telefonnummern vielleicht, über die 

Wir ziehen um! 
Die VorfreuDe steigt...

Ab März 2022 
freuen wir uns auf:

>> Grosszügige Arbeitsplätze
>> Modernste Technik
>> Barrierefreier Zugang

wir Sie rechtzeitig informieren werden.

Sie erhalten die gleichen Services wie bis-

her, unser Versanddienst ist weiter vollum-

fänglich für Sie da, Ihre Ansprechpart-

ner*Innen bleiben die gleichen. Wir halten 

Sie auf dem Laufenden, wie es weitergeht 

und freuen uns schon heute, Sie im Früh-

jahr 2022 bei unserer Einweihungsfeier in 

Langenfeld begrüßen zu dürfen und mit Ih-

nen einen Rundgang durch unsere neuen 

Geschäftsräume zu unternehmen.

Herzlichst, 

Ihre Sabine Weck & darko Savic

// Aktionsangebot bis 17. Dezember 2021 //

inklusive

•	Dell	High	End	PC	i7-9700,	

 16 GB RAM, Geforce RTX 2060

•	Dell	27“	Monitor

•	Exocad	Basis-Lizenz

•	Lieferung,	Installation	und	1	Tag	Schulung

+	25	Fräseinheiten	im	Wert	von	697,- €

VINyL oPENAIR ScANNER

KomplettpreiS 15.490,- € zzgl. MwSt.

Andere Modelle auf Anfrage.

SonDerpreiS

12.990,- €
zzgl. MwSt.

das komplett offene Modell Vinyl open Air, 

aus dem Hause Smart optics, bietet eine 

solide Grundausstattung mit den wich-

tigsten Modulen und ist bei Bedarf erwei-

terbar.

dank der großen Vinyl-Systemplatte kön-

nen auch Artikulatoren gescannt werden; 

für bestimmte Fabrikate kondylenbezogen, 

ansonsten mittelwertig.

Wie alle Geräte der Vinyl-Serie besticht 

auch der Vinyl open Air durch die leichte 

Handhabung. So ist dieser mit einem inno-

vativen Touchscreen ausgestattet, welcher 

den Bedienkomfort des Nutzers steigert 

und die Arbeitsgeschwindigkeit durch ver-

kürzte Wege beschleunigt

WEIHNAcHTS-SPEcIAL
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„Fruchtbare“	Zusammenarbeit:

ZWIScHEN ZAHNWERK uNd 
WEcK dENTAL HAT’S GEFuNKT!
Lange Zeit merkten wir nichts 
davon. dabei lag schon seit 
über eineinhalb Jahren die Ro-
mantik so sehr in der Luft: Tag-
täglich freuten sich zwei Men-
schen ganz besonders darüber, 
wenn sie sich in unserem Fir-
mengebäude über den Weg lie-
fen – Sandra Mokros und Tobias 
Welzel. 

Während Sandra bei WEcK 
dental als Zahntechnikerin das 
Team bereichert, arbeitet Tobias 
bei der Firma ZAHNWERK Fräs-
technik. die zwei Firmen teilen 
sich eine Anschrift und arbeiten 
sich untereinander produktiv zu. 
Sandra und Tobias hatten also 
vor allem berufliche Berührungs-
punkte. So glaubten wir jedenfalls. 
doch aus dem sich überschneidenden 
Arbeitsalltag wurde mehr. die beiden 
Profis für Zahntechnik verliebten sich 
ineinander – und hätten glücklicher 
nicht sein können. die frische Liebe 
behielten sie dennoch erst einmal für 

sich. Schließlich waren sie sich nicht 
sicher, wie diese Entwicklung bei der 
Geschäftsführung ankommen würde. 

Eines Tages, im Sommer 2021, sollte 
es dann soweit sein: Gerührt und auf-
geregt beichtete uns das Paar über 

ihre Beziehung und überraschte 
gleich darauf mit einer weiteren 
Neuigkeit: die beiden erwarten ein 
gemeinsames Kind.
Wow, wir waren sprachlos und be-
eindruckt zugleich. 

Mittlerweile haben wir unsere 
Sprache natürlich wiedergefun-
den – und gratulieren Sandra und 
Tobias ganz herzlich zur gemein-
samen Liebe und zur Schwanger-
schaft. Wir wünschen alles Gute.

Auch, wenn wir Sandras Mutter-
schutz und Elternzeit mit einem 
weinenden Auge entgegense-
hen, sind wir doch stolz darauf, 
dass sich eine derart berührende 
Lovestory in unserem Haus ent-

wickelt hat. das zeigt, wie wunderbar 
die beiden Firmen miteinander harmo-
nieren und – neben aller medizinischer 
Technologie – dann eben doch solch 
ein kleines Wunder entstehen kann. In 
diesem Sinne: Auf eine glückliche Zu-
kunft, ihr drei!

*Dosen/Boxen dürfen nicht beschädigt sein und müssen den Schaumstoff enthalten!

60	Dosen	oder	20	Scharnierboxen*

Sammeln Sie für 2 kg HARIBo

Ihr Engagement wird belohnt!
Sie nutzen schon unsere dienstlei-

stungen, dafür danken wir Ihnen herzlich. 

Nun möchten wir aber auch einmal etwas 

für Sie tun, benötigen allerdings Ihre Mit-

hilfe.

Sie erhalten unsere Fräsarbeiten in klei-

nen, durchsichtigen dosen oder Schar-

nierboxen	verpackt.	Diese	Versandboxen	

würden wir gerne wiederverwenden. 

Schicken Sie uns die gesammelten Ver-

sandboxen	zurück	und	Sie	erhalten	eine	

süße Überraschung.



Ja, es ist schon wieder soweit... 

Zahnwerk	Frästechnik	GmbH	//	Lindgesfeld	29	a	//	42653	Solingen	//	Fon	(0212)	226	41	43		//	Fax	(0212)	226		41	44
www.zahnwerk-fraestechnik.de // info@zahnwerk-fraestechnik.de

Jetzt wird es Zeit, an Weihnachten zu 

denken. Für die meisten unter uns bedeu-

tet das nochmal hektische Tage: Ge-

schenke besorgen, christbaum holen, 

das Haus dekorieren, Weihnachtsplätz-

chen backen, Glückwünsche an Men-

schen schicken, mit denen man sich ver-

bunden fühlt…

Wir sind Ihnen dankbar für die vertrau-

ensvolle, harmonische und erfolgreiche 

Zusammenarbeit im zu Ende gehenden 

Jahr. So soll es auch im nächsten Jahr 

bleiben. Wir freuen uns darauf und Sie 

können weiterhin mit unserem besonde-

ren Engagement ab März in den neuen 

Räumlichkeiten in Langenfeld rechnen.

Wir wünschen Ihnen eine nicht allzu hek-

tische Vorweihnachtszeit, frohe Weih-

nachtstage, eine erholsame Zeit, viel En-

ergie und Glück und einen guten Start in 

ein gesundes und erfolgreiches 2022.

Weihnachtliche Grüße 

Ihr Zahnwerk Team
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FRoHE WEIHNAcHTEN

Wie in jedem Jahr ist ZAHNWERK zwischen den Feiertagen geschlossen. unsere Techniker, die das 

ganze Jahr für Sie da sind, nehmen ihre Resturlaubstage in dieser wenig aktiven Zeit. Wir bitten um 

Ihr Verständnis.

•	 Letzter	Arbeits-/Versandtag		2021		=	Do,		23.12.21				12	Uhr

•	 Erster	Arbeits-/Versandtag			2022	 =	Mo.,	03.01.22

Bitte	sind	Sie	so	nett	und	sprechen	für	größere	Arbeiten	(insbesondere	bei	Modell-Ein	sendung)	den	

Fertigstellungstermin mit unserem Team rechtzeitig ab. VIELEN dANK! !


