
Dass der Firmensitz auch woan-
ders als in Südtirol sein könnte,
erscheint eigentlich schwer

vorstellbar. Rauer Charme, eine beste-
chende Natürlichkeit sowie eine Ge-
schichte, die eng mit dem fleißigen Ein-
satz der Hände Kraft verbunden ist, pas-
sen genau dorthin. Betritt man aller-
dings das im Herbst 2007 eingeweihte
Firmengebäude, so trifft man auf Inno-
vation, Geradlinigkeit, Ästhetik und In-

ternationalität – im Unternehmen wer-
den momentan elf Sprachen gespro-
chen – und eben nicht auf die Gemüt-
lichkeit einer Südtiroler Stube.
Zirkonzahn entwickelte sich seit Fir-
mengründung im Laufe weniger Jahre
zum Marktführer in der Herstellung ma-
nueller Fräsgeräte, und in der Öffent-
lichkeit entsteht schnell der hartnä-
ckige Eindruck, Steger und damit Zir-
konzahn stehen mit dem vollautomati-

schen Fräsen auf Kriegsfuß. Doch wäre
es nicht Enrico Steger, wenn er sich von
Vorbehalten oder Vorurteilen anderer
beeindrucken ließe. Die Kombination
seiner Mottos „Geht nicht, gibt’s nicht!“
und „Beweg die Welt mit deinen Hän-
den“ zeigt deutlich: Er ist noch lange
nicht am Ende seines Erfindergeistes
und seiner Innovationskraft angekom-
men, und so bringt er ganz unbeein-
druckt einfach ein eigenes CAD/CAM-
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Inmitten der herrlichen Südtiroler Bergwelt liegt der Firmensitz eines der unge-
wöhnlichsten Unternehmen der Dentaltechnikbranche. Würde die Firma nicht
zahntechnische Geräte und Verbrauchsmaterialien verkaufen, sondern Inter-
netdienste anbieten und wäre die New Economy-Blase nicht längst geplatzt, so
wäre diese Firma, die 2003 gegründet wurde, ein wirklich gutes Beispiel für die
Kombination: in kurzer Zeit zu viel Erfolg. Die Rede ist von Zirkonzahn und dem
Frontmann und Firmengründer Enrico Steger, dem ausgezeichneten Zahntech-
niker und Erfinder des manuellen Fräsgeräts. Er prägt dank seiner Südtiroler
Mentalität hauptsächlich das Firmenbild. Man könnte auch sagen, Enrico 
Steger ist Zirkonzahn.

Malerisch gelegen in Südtirol: Die Firmenzentrale von Zirkonzahn, eingeweiht im Herbst 2007.

Enrico Steger bewegt die Welt mit
seinen Händen: Zirkonzahn stellt ein
eigenes CAD/ CAM-System vor.


