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L A B O R

Nicht nur Dentalgeräte werden immer 
schneller, auch die Marktentwicklung 
nimmt zunehmend Fahrt auf. Um nicht 
den Anschluss zu verlieren, sollten In-
teressierte bei der Wahl des passen-
den Systems für ihr Labor sowie der 
Umsetzung eines effizienten digitalen 
Workflows auf erfahrene Spezialisten 

bauen, wie die CAD/CAM-Experten von 
dental bauer. Für sie stehen die persön-
liche und herstellerunabhängige Bera-
tung sowie Demonstration der Produkte 
an erster Stelle.
Modellscanner mit Datenversand an 
Fräszentren oder eigene Fräsmaschine? 
Datenempfang über die Cloud des Her-

stellers oder das 
offene Datenformat
STL? Mit der ein-
hergehenden regi-
onalen Unabhän-
gigkeit entstehen 
für Labore zwar 
einerseits große 

Chancen und Freiheiten, neue Kunden 
zu gewinnen, anderseits gilt es, im Aus-
wahldschungel den Überblick zu behal-
ten. Dank des umfassenden Portfolios 
von dental bauer erhalten Kunden neben 
der Beratung ein Rundum-Service-Paket 
von Installationen und Einweisungen vor 
Ort über nützliche Tipps bis hin zu be-
reichernden Seminaren. 

Individuelle Prozess-
kette für den  digitalen 
 Labor-Work� ow

DIGITALE TECHNOLOGIEN  /// Die Herausforderung für Dentallabore liegt in der sinnvollen 
Kombination von digitalen Innovationen und klassisch-analoger Handarbeit, damit aus der 
Anschaffung neuer Maschinen und Software eine gewinnbringende Prozesskette wird. Das 
Dentaldepot dental bauer unterstützt bei der Auswahl und Umsetzung individuell zugeschnit-
tener Lösungen. 

INFORMATION ///

dental bauer GmbH & Co. KG
Ernst-Simon-Straße 12
72072 Tübingen
Tel.: 07071 9777-0
info@dentalbauer.de
www.dentalbauer.de

Infos zum Unternehmen

CAD/CAM-Spezialist Christian Bene: „Die Digitale 
Vernetzung zwischen Zahnarzt und Zahntechniker hat 
höchste Priorität bei der Umsetzung des Digitalen Work-
� ows vom Digitalen Abdruck zur fertigen Restauration.“

CAD/CAM-Spezialist Norbert 
Stockmann: „Digitale Herausforde-
rungen sind unsere Stärke! Gemein-
sam mit dem Zahnarzt und dem 
Zahntechniker beantworten wir 
neutral und unabhängig vom Her-
steller alle aufkommenden Fragen.“Im Praxislabor oder gewerblichem Labor.
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Bissbedingte Nacharbeiten sind einer der größten Faktoren für Nacharbeiten 

an Zahnversorgungen. Das muss nicht sein! Mit den Bissanalysesystemen

Centric Guide® und therafaceline® können nachhaltig bissbedingte Nacharbeiten 

vermieden werden! 

Das bedeutet mehr Sicherheit für Ihre Arbeit, mehr Freude an Ihrer Arbeit,

mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Zufriedenheit. Überzeugen Sie sich selbst.

Jetzt einfach unter +49 (0)371 26 79 12 20 einen Termin 

für Ihre Zahnarztpraxis oder Ihr Dentallabor vereinbaren

und die digitale Bissnahme live erleben.

Weil Ihre Arbeit viel zu wertvoll ist -

um sie zweimal herstellen zu müssen...


