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F I R M E N N E W S

Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und exzellenter Service sind wich-
tige Ideale Ihres Unternehmens. Wo 
werden diese für den Kunden spür-
bar?
Wir stellen unseren Kunden hochpräzise 
und innovative CAD/CAM-Produktlö-
sungen in hoher Qualität aus deutscher 
Fertigung zur Verfügung, und das alles 
zu verlässlichen und fairen Preisen. Da-
rüber hinaus bieten wir jedem unserer 
Kunden einen nachhaltigen und indivi-
duellen Service: Dazu gehören beispiels-
weise ein erstklassiger und kompeten-
ter Support bei Fragen zu nt-trading- 
Produkten oder auch unsere „How-to“- 
 Videos, die detailliert die Anwendung 
unserer Innovationen beschreiben und 
daher ein hohes Maß an Verarbeitungs-
sicherheit bieten. Wir garantieren unse-
ren Kunden eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe, die ihnen auch auf lange 
Sicht die notwendige unternehmerische 
Freiheit und Flexibilität sichert, um erfolg-
reich zu sein. Eine langfristige Partner-
schaft – daran ist uns bei nt-trading 
 genauso gelegen wie unseren Kunden.

Trotz Ihrer Rolle als globaler Expor-
teur finden die Produktentwicklung 
und Fertigung in Deutschland statt. 
Warum ist der Standort in Deutsch-
land für nt-trading so wichtig?
Mit allen unseren unternehmerischen 
Entscheidungen bekennen wir uns ein-
deutig zum Standort Deutschland. Wir 
fertigen und entwickeln unsere Pro-
dukte hier in Karlsruhe, weil wir der 
Überzeugung sind, von hier aus die an-
spruchsvollen Qualitätsanforderungen 
der internationalen dentalen Medizin-
technikbranche optimal erfüllen zu kön-
nen. Unsere Produkte werden hier mit 
modernsten Fertigungsverfahren her-
gestellt, um eine hohe Fertigungstiefe 
gewährleisten zu können. Ebenso 
wichtig ist die hohe fachliche Qualifika-
tion der im jeweiligen Bereich einge-
setzten Mitarbeiter. Beides zusammen 
bietet eine unbedingte Voraussetzung 
für bestmögliche Herstellungs- und 
Verarbeitungsqualität.

nt-trading steht für Innovation. Wie 
sieht diese Entwicklungsarbeit kon-
kret aus? 
Bereits in den Anfängen unserer Unter-
nehmensgeschichte legten wir größten 
Wert darauf, unser Produktportfolio für 
die digitale dentale Implantologie wei-
terzuentwickeln. Dies geschieht durch 
konsequente Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit in Kooperation mit renom-
mierten Universitätskliniken und Institu-
ten. Dazu legen wir innerhalb unserer 
Produktentwicklung regelmäßig Meilen-
steine fest, um konsequent einen best-
möglichen Standard für Anwender und 
ihre Patienten zu gewährleisten. Unser 
geschäftsführender Gesellschafter Dirk 
Jahn engagiert sich zudem als Mitglied 
des Richtlinienausschusses VDI 5705 
„Digitale Prozessketten in der industriel-
len Medizintechnik“ für die Entwicklung 

nationaler Standards. So erscheint es 
nur folgerichtig, dass unsere Produkte 
teilweise weltweit patentiert bzw. zum 
Patent angemeldet sind – ein wichtiger 
Baustein auch für zukünftige Weiterent-
wicklungen von Produkten und Anwen-
dungsverfahren.

 „nt-trading setzt auf eine 
langfristige Partnerschaft“
INTERVIEW nt-trading steht mit seinen visionären Produktlösungen für technische Innovation, exzellente Qualität und faire 
Preise. Andreas Schütt, Geschäftsführer der nt-trading GmbH & Co. KG, erzählt im Interview, was nt-trading zum idealen 
Partner im Bereich digitaler Applikationsprodukte für die dentale Implantologie macht, welche Rolle der Standort Deutsch-
land dabei spielt und wie die Produktentwicklungsarbeit des Unternehmens aussieht.
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nt-trading entwickelt und produziert in Deutschland.


