
Industry Report DENTAL TRIBUNE Swiss Edition · Nr. 4/2015 · 8. April 201522

Wir bieten das gesamte Spektrum an
Zahnersatz: von der Einzelkrone bis
hin zu kompletten Implantatrekon-
struktionen und vom einfachen
Klammerprovisorium bis hin zu 
Locatorprothesen. 

Die gezeigten Patientenarbeiten
stammen allesamt aus unserer DLZ-
Produktion. Unsere meistergeführ-
ten Labore bieten Ihnen Zahnersatz
aus zertifizierter Produktion und wir
übernehmen die Betreuung, Dienst-
leistung und Garantieabwicklung
hier vor Ort. Wir garantieren Ihnen
Festpreise, in denen von der Modell-
herstellung bis hin zu den Implantat-
aufbauten und Matrizen alles einge-
rechnet ist. 

Produktionsablauf im Umbruch
Die DLZ-Schweiz ist sich sicher,

dass die kommenden Jahre zu einem
kompletten Umbruch im Produk-
tions- und Dienstleistungsablauf von
Zahnersatz führen werden, und des-
halb haben wir für Sie einen dualen
Produktionsablauf ins Leben geru-
fen.

Zudem hat sich die Erwartungs-
haltung der Patienten an die Zahn-
arztpraxis und deren Team in den

vergangenen Jahren stark verändert –
sowohl den medizinischen Anspruch
als auch das wirtschaftlichen Umfeld
der Patienten betreffend. Viele Men-
schen streben heute nicht mehr nur
nach dem Teuersten und Besten –
eine wachsende Anzahl von Personen
sucht auch nach qualitativ hochwer-
tigen Alternativen. 

Darauf müssen wir als Partner
von Zahnärzten reagieren, und es ist
unsere Aufgabe, Lösungen anzubie-
ten.

Unser Lösungsansatz ist komplex 
Wir wollen unseren Partnern vor

Ort alle Leistungen anbieten, die tag-
täglich anfallen, aber dabei nicht
ausser Acht lassen, dass auch andere
Wege im Produktionsablauf denk-
und machbar sind. Das beweisen wir
in unserer täglichen Arbeit, denn 
unser dualer Produktionsablauf gibt
uns die Möglichkeit dazu. 

Zwei Firmen unter einem Dach
Ortsansässigen zahntechnischen

Laboren wird es vor allem aus wirt-
schaftlichen Erwägungen heraus im-
mer schwerer fallen, zukünftig allen
Ansprüchen, Technologieaufwen-

dungen und Materialhypes nach-
kommen zu können. 

Was immer mehr an Bedeutung
gewinnt, sind Zusammenschlüsse,
Spezialisierungen, unbegrenzter Zu-
griff auf Technologien und die An-
wendung der Materialvielfalt durch
einen Spezialisten. Dieser Herausfor-
derung haben wir uns als Dentales
Logistik Zentrum gestellt und arbei-
ten seit einiger Zeit sehr erfolgreich
mit der Paul Giezendanner AG–Den-
taltechnik im High-End-Segment
und beim Zugriff auf Know-how zu-
sammen.

Die Zusammenführung von
zwei Firmen unter einem Dach und
die duale Produktion bringt beson-
dere Vorteile: hohe Kompetenz, ver-
bunden mit erstklassiger Qualität
und einen markanten Preisvorteil 
bei der Herstellung von Zahnersatz.

Das ist nicht nur gut für Ihre Patien-
ten, sondern verbessert letztendlich
auch die Marktpositionierung Ihrer
Praxis.

Das Besondere an DLZ
Das DLZ-Schweiz ist für Sie da,

sowohl im oberen als auch im unteren
Preissegment, und alles beim glei-
chen Ansprechpartner. Service und
Beratung vor Ort sowie Zugriff auf 
einen weltweit vernetzten digitalen
und analogen Produktionsablauf
sind die Grundpfeiler unseres Erfol-
ges.

Das Anforderungsprofil an den
Zahntechniker hat sich bereits heute
schon stark gewandelt und wird sich
noch weiter verändern. Die zahn-
technischen Arbeiten werden vielfäl-
tiger und beschränken sich längst
nicht mehr auf das reine Handwerk.

Zahntechniker müssen heute so-
wohl im analogen als auch im digita-
len Bereich gut aufgestellt, gleichzei-
tig aber auch für Neuerungen offen
sein. 

Für den Behandler ist ein kom-
petenter Ansprechpartner enorm
wichtig. Der Dialog mit dem Zahn-
arzt ist von immenser Bedeutung,
ihm müssen Lösungsansätze ange-
boten werden und die fertige Arbeit
muss im Munde des Patienten funk-
tionieren. Das ist die Grundanforde-
rung des Zahnarztes an seinen Pro-
duktionspartner. Hier können wir
begleitend als Prozessmanager tätig
werden. 

Vor-Ort-Fertigung 
oder Auslagerung

In Zukunft wird die Frage nach
Vor-Ort-Fertigung oder Auslagerung
noch viel konsequenter gestellt wer-
den müssen. Auch bisher wurden Ar-
beitsprozesse im heimischen Dental-
labor ausgelagert. Neu ist lediglich,
dass aus dieser Verlegung von Ar-
beitsprozessen ins Ausland ein maxi-
maler Preisvorteil für den Kunden re-
sultiert. DLZ-Schweiz bietet eine
Produktpalette an, welche in der vor-
liegenden Weise nicht vergleichbar in
der Schweiz produziert werden kann.
Wir bieten gegenüber unseren Mit-
bewerbern mehr Swiss Quality und
Swiss Made in unseren Produkten,
und das auch noch preiswerter. Das

gelingt uns mit praxisnahen Lösun-
gen und Produktionskombinationen
sowie dank eines hervorragenden
Netzwerkes. 

Nichts ist so beständig wie der
Wandel – dieser Tatsache stellen wir
uns!

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

Warum DLZ-Schweiz GmbH:

• Planung, Design, Endfertigung,
Prüfung und Kontrolle in unse-
rem Schweizer Qualitätslabor
in Sarnen

• Produktion in unseren meister-
geführten Laboratorien 

• Wir haben einen Lösungsweg
für die hochsensible Anforde-
rung in Qualität und Ästhetik

• Wir vereinen hohe Kompetenz
und bezahlbare Leistungen

• Unsere Partner profitieren vom
Erfolg des dualen Produktions-
weges 

• Produktionskosten werden ge-
senkt, ohne dabei unverant-
wortliche Beeinträchtigungen
zu schaffen

• Verwendung von zertifizierten
Materialien

• Festpreise: Unsere Preise bein-
halten Modelle, Stümpfe, Arti-
kulation, Materialien und Hilfs-
teile

• Kulante Vor-Ort-Garantieleis-
tungen von unserem Schweizer
Qualitätslabor in Sarnen

• Ansprechpartner in der Schweiz
sowie uneingeschränkter Zu-
griff auf Schweizer-Know-how

• Kostenorientierungen schnell
und einfach als Vergleich

Reduzieren Sie Ihre Technik-
kosten – Gratis Beratung 
+41 41 660 75 67

Carmen Giezendanner, Geschäftsführerin des Dentalen Logistik Zentrums Schweiz.

Abb. 1: Zirkonbrücke 4 gliedrig (indiv. geschichtet). – Abb. 2: Zirkon-Rekonstruktion auf 4 Implantaten direkt verschraubt (indiv. ge-
schichtet). – Abb. 3: Modellgussprothese. – Abb. 4: Zirkonkrone (indiv. geschichtet). – Abb. 5: Clear-Flex 3-zähnig. – Abb. 6: Hybridpro-
these über 5 Locator-Abutment.
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