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Unser dualer Produktionsablauf bildet die Basis zu Ihrem Erfolg!
Die DLZ-Schweiz GmbH versteht sich als transparenter und persönlicher Dienstleister vor Ort.
Das ist nicht nur gut für Ihre Patienten, sondern verbessert letztendlich
auch die Marktpositionierung Ihrer
Praxis.

Das Besondere an DLZ

Carmen Giezendanner, Geschäftsführerin des Dentalen Logistik Zentrums Schweiz.

Wir bieten das gesamte Spektrum an
Zahnersatz: von der Einzelkrone bis
hin zu kompletten Implantatrekonstruktionen und vom einfachen
Klammerprovisorium bis hin zu
Locatorprothesen.
Die gezeigten Patientenarbeiten
stammen allesamt aus unserer DLZProduktion. Unsere meistergeführten Labore bieten Ihnen Zahnersatz
aus zertifizierter Produktion und wir
übernehmen die Betreuung, Dienstleistung und Garantieabwicklung
hier vor Ort. Wir garantieren Ihnen
Festpreise, in denen von der Modellherstellung bis hin zu den Implantataufbauten und Matrizen alles eingerechnet ist.

Produktionsablauf im Umbruch
Die DLZ-Schweiz ist sich sicher,
dass die kommenden Jahre zu einem
kompletten Umbruch im Produktions- und Dienstleistungsablauf von
Zahnersatz führen werden, und deshalb haben wir für Sie einen dualen
Produktionsablauf ins Leben gerufen.
Zudem hat sich die Erwartungshaltung der Patienten an die Zahnarztpraxis und deren Team in den

vergangenen Jahren stark verändert –
sowohl den medizinischen Anspruch
als auch das wirtschaftlichen Umfeld
der Patienten betreffend. Viele Menschen streben heute nicht mehr nur
nach dem Teuersten und Besten –
eine wachsende Anzahl von Personen
sucht auch nach qualitativ hochwertigen Alternativen.
Darauf müssen wir als Partner
von Zahnärzten reagieren, und es ist
unsere Aufgabe, Lösungen anzubieten.

Unser Lösungsansatz ist komplex
Wir wollen unseren Partnern vor
Ort alle Leistungen anbieten, die tagtäglich anfallen, aber dabei nicht
ausser Acht lassen, dass auch andere
Wege im Produktionsablauf denkund machbar sind. Das beweisen wir
in unserer täglichen Arbeit, denn
unser dualer Produktionsablauf gibt
uns die Möglichkeit dazu.

dungen und Materialhypes nachkommen zu können.
Was immer mehr an Bedeutung
gewinnt, sind Zusammenschlüsse,
Spezialisierungen, unbegrenzter Zugriff auf Technologien und die Anwendung der Materialvielfalt durch
einen Spezialisten. Dieser Herausforderung haben wir uns als Dentales
Logistik Zentrum gestellt und arbeiten seit einiger Zeit sehr erfolgreich
mit der Paul Giezendanner AG–Dentaltechnik im High-End-Segment
und beim Zugriff auf Know-how zusammen.
Die Zusammenführung von
zwei Firmen unter einem Dach und
die duale Produktion bringt besondere Vorteile: hohe Kompetenz, verbunden mit erstklassiger Qualität
und einen markanten Preisvorteil
bei der Herstellung von Zahnersatz.

Vor-Ort-Fertigung
oder Auslagerung
In Zukunft wird die Frage nach
Vor-Ort-Fertigung oder Auslagerung
noch viel konsequenter gestellt werden müssen. Auch bisher wurden Arbeitsprozesse im heimischen Dentallabor ausgelagert. Neu ist lediglich,
dass aus dieser Verlegung von Arbeitsprozessen ins Ausland ein maximaler Preisvorteil für den Kunden resultiert. DLZ-Schweiz bietet eine
Produktpalette an, welche in der vorliegenden Weise nicht vergleichbar in
der Schweiz produziert werden kann.
Wir bieten gegenüber unseren Mitbewerbern mehr Swiss Quality und
Swiss Made in unseren Produkten,
und das auch noch preiswerter. Das

• Planung, Design, Endfertigung,
Prüfung und Kontrolle in unserem Schweizer Qualitätslabor
in Sarnen
• Produktion in unseren meistergeführten Laboratorien
• Wir haben einen Lösungsweg
für die hochsensible Anforderung in Qualität und Ästhetik
• Wir vereinen hohe Kompetenz
und bezahlbare Leistungen
• Unsere Partner profitieren vom
Erfolg des dualen Produktionsweges
• Produktionskosten werden gesenkt, ohne dabei unverantwortliche Beeinträchtigungen
zu schaffen
• Verwendung von zertifizierten
Materialien
• Festpreise: Unsere Preise beinhalten Modelle, Stümpfe, Artikulation, Materialien und Hilfsteile
• Kulante Vor-Ort-Garantieleistungen von unserem Schweizer
Qualitätslabor in Sarnen
• Ansprechpartner in der Schweiz
sowie uneingeschränkter Zugriff auf Schweizer-Know-how
• Kostenorientierungen schnell
und einfach als Vergleich
Reduzieren Sie Ihre Technikkosten – Gratis Beratung
+41 41 660 75 67

gelingt uns mit praxisnahen Lösungen und Produktionskombinationen
sowie dank eines hervorragenden
Netzwerkes.
Nichts ist so beständig wie der
Wandel – dieser Tatsache stellen wir
uns! DT

Dentales Logistik Zentrum
Schweiz
Tel.: +41 41 660 75 67
www.dlz-schweiz.com

Zwei Firmen unter einem Dach
Ortsansässigen zahntechnischen
Laboren wird es vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus immer schwerer fallen, zukünftig allen
Ansprüchen, Technologieaufwen-
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Das DLZ-Schweiz ist für Sie da,
sowohl im oberen als auch im unteren
Preissegment, und alles beim gleichen Ansprechpartner. Service und
Beratung vor Ort sowie Zugriff auf
einen weltweit vernetzten digitalen
und analogen Produktionsablauf
sind die Grundpfeiler unseres Erfolges.
Das Anforderungsprofil an den
Zahntechniker hat sich bereits heute
schon stark gewandelt und wird sich
noch weiter verändern. Die zahntechnischen Arbeiten werden vielfältiger und beschränken sich längst
nicht mehr auf das reine Handwerk.
Zahntechniker müssen heute sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich gut aufgestellt, gleichzeitig aber auch für Neuerungen offen
sein.
Für den Behandler ist ein kompetenter Ansprechpartner enorm
wichtig. Der Dialog mit dem Zahnarzt ist von immenser Bedeutung,
ihm müssen Lösungsansätze angeboten werden und die fertige Arbeit
muss im Munde des Patienten funktionieren. Das ist die Grundanforderung des Zahnarztes an seinen Produktionspartner. Hier können wir
begleitend als Prozessmanager tätig
werden.

Warum DLZ-Schweiz GmbH:
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Abb. 1: Zirkonbrücke 4 gliedrig (indiv. geschichtet). – Abb. 2: Zirkon-Rekonstruktion auf 4 Implantaten direkt verschraubt (indiv. geschichtet). – Abb. 3: Modellgussprothese. – Abb. 4: Zirkonkrone (indiv. geschichtet). – Abb. 5: Clear-Flex 3-zähnig. – Abb. 6: Hybridprothese über 5 Locator-Abutment.

