
D
ie FLUSSFISCH-Legierung
ORANGE 4 OR trägt sogar 
die Initialen des Kunden: OR

steht für Olaf Redetzke. Der bisherige
Hersteller produzierte die Legierung
nicht mehr; aber genau diese Zu-
sammensetzung wollte der Zahntech-
niker weiter verwenden. „Dem Wunsch
von Herrn Redetzke sind wir gerne
nachgekommen“, berichtet Michaela
Flussfisch, „und haben diese Legierung
bei uns angefertigt.“
Die speziell für das Kaltenkirchener 
Labor hergestellte Legierung ORANGE 
4 OR zeichnet sich durch eine klassi-
sche Zusammensetzung aus, die sich 
in der klinischen Praxis bewährt hat 

und im Labor problemlos zu verar-
beiten ist. Im Rahmen der kürzlich 
erfolgten Neuausrichtung des Pro-
duktsortiments hat FLUSSFISCH die
Auswahl an Dentallegierungen in 
mehrere leicht erfassbare Farbgrup-
pen unterteilt: RED (Universallegie-
rungen), YELLOW (Gusslegierungen), 
SILVER (Silber-Palladium-Legierungen)
und GREY (Palladium-Basis-Aufbrenn-
Legierungen) sowie die zugehörigen
Lote und Laserdrähte. 
ORANGE steht für die Gruppe der 
biokompatiblen, hochgoldhaltigen
Aufbrennlegierungen. FLUSSFISCH hat
ORANGE 4 OR nun dauerhaft in das
Sortiment aufgenommen und stellt 

die Legierung auch anderen Kunden 
zur Verfügung.
Michaela Flussfisch ergänzt: „Es war
unser erklärtes Ziel, mit der Spezial-
fertigung auf die individuellen Anfor-
derungen unseres Kunden einzugehen.
Dies leisten wir gerne auch für andere
Labore. Ab einer bestimmten Mindest-
menge kann die Neuproduktion einer
Legierung und die Zulassung als Me -
dizinprodukt durchaus zu vertretbaren
Kosten realisiert werden. Zahntech -
niker mit speziellen Legierungswün-
schen können sich jederzeit an uns
wenden – bundesweit. Wir beraten,
fertigen und liefern schnellstmöglich.“
Für Michaela Flussfisch war der Spe -
zialwunsch ihres Kunden so wichtig,
dass sie es sich nicht nehmen ließ, die 
erste Packung persönlich vor Ort in
Kaltenkirchen zu übergeben.
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Individueller geht’s nicht: Anfang Juni überreichte Michaela Flussfisch, Inhaberin der MICHAEL
FLUSSFISCH GmbH, Hamburg, Zahntechnikermeister Olaf Redetzke aus Kaltenkirchen (Schles-
wig-Holstein) eine speziell für ihn angefertigte Goldlegierung.

Unternehmerin Michaela Flussfisch und Zahntechnikmeister Olaf Redetzke bei der Übergabe der Speziallegierung
ORANGE 4 OR


