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SERVICE

Während Deutschland im
Allgemeinen nach wie vor
gerne als Service-Wüste be-
zeichnet wird, eröffnet sich
mit dem Suntech® Dental-
Konzept ein Lichtblick: Die
Service-Oase in Düsseldorf
steht ihren Kunden bei allen
Wünschen und Sorgen tat-
kräftig zur Seite. Nicht nur
aus diesem Grund können
Labore von einer Zusam-
menarbeit mit Suntech® Den-
tal nur profitieren.
Dank Suntech® Dental kön-
nen Labore ihr Leistungs-
spektrum, ohne das finan-
zielle Risiko der Investition
in ein eigenes CAD/CAM-
System tragen zu müssen, in-
novativ erweitern.Das Ange-
bot umfasst zahlreiche Indi-
kationen, die von Kronen,
Brücken und Teleskopen bis
hin zu Stegkonstruktio-
nen und individuellen Im-
plantatabutments reichen.

Außerdem kön-
nen Labore die
CAD-Komponen-
ten, Scanner und
Software, zu ei-
nem günstigen
Vorzugspreis di-
rekt von Suntech®

Dental beziehen.
Aber auch das
Einsenden von
Modellen oder die
Nutzung anderer
offener CAD-Sys-
teme ist möglich.
Die Fertigung der
Gerüste, die auf
Wunsch auch ver-

blendet werden, erfolgt in
der zentralen Produktions-
stätte in Düsseldorf. Mittels
eines hochmodernen Ma-
schinenparks, der mehrere
Nass- und  Trocken-Fräsma-
schinen umfasst, entstehen
Werkstücke von höchster
Präzision und Passgenauig-
keit unter dem wachsamen
Blick von qualifiziertem
Fachpersonal. Der Maschi-
nenpark wird kontinuier-
lich weiterentwickelt, so-
dass die Produkte von Sun-
tech® Dental stets gemäß
dem neuesten Stand tech-
nologischer Verfahrenswei-
sen gefertigt werden.

Umfassender Kunden-
support
Die Garantie für die
einfache und angenehme 
Zusammenarbeit mit Sun-
tech® Dental bildet das um-
fangreiche Service-Kon-

zept des kompetenten Zu-
lieferers. Als länderspezifi-
scher Ansprechpartner für
Interessenten und Kunden
stehen die Sun Dental La-
bore mit Standorten in Eu-
ropa und Nordamerika zur
Verfügung. Sie fungieren
als Bindeglied zu der Ferti-
gungszentrale, sorgen für
eine reibungslose Logistik
und informieren über die
CAD-Komponenten von
Suntech® Dental. Auch die
Fertigungszentrale stellt
eine persönliche Beratung
und Betreuung durch ein

Service-Team aus erfahre-
nen Zahntechnikern und
Zahntechnikermeistern si-
cher. Telefonisch oder on-
line beantworten die Exper-
ten alle Fragen rund um
Suntech® Dental. Montags

bis freitags ist der Kunden-
Service von 7 bis 20 Uhr er-
reichbar.

„Wir räumen unseren Kun-
den alle Steine aus dem
Weg!“
Die Servicemitarbeiter ZT
Annika Dörigmann und ZT
Jean-Pierre Maltese enga-
gieren sich mit großer Be-
geisterung für das Unter-
nehmen und sein vielseiti-
ges Service-Konzept: „Der
Kunden-Support besteht
aus einem qualifizierten
und nettem Team, das Spaß
an der persönlichen Betreu-
ung der Kunden hat. Auf-
grund regelmäßiger Schu-
lungen und der täglichen
praktischen Arbeit mit den
CAD/CAM-Komponenten
können wir aus einem
reichhaltigen Erfahrungs-
schatz schöpfen und so als
zuverlässiger Partner, der
weiß, wovon er spricht, an
der Seite unserer Kunden
stehen. Für sie räumen wir
alle Steine aus dem Weg. Es
ist die Vielfalt der Tätigkei-
ten, die den Service von
Suntech® Dental zu etwas
Besonderem machen: Für
die Zufriedenheit unserer
Kunden liegt uns der inten-
sive Dialog ebenso am Her-
zen wie die stetige Perfek-
tionierung der Produkte
und der Software.“
Zur weiteren Verbesserung
der Software und zur Opti-
mierung der Anwender-
freundlichkeit der Funktio-

nen stellt Suntech® Dental
regelmäßig Updates zur
Verfügung. Diese können

vom Kunden selbstständig
per Link heruntergeladen
oder alternativ durch den
Kunden-Support über die
Fernwartungssoftware auf-
gespielt werden. Und auch
mit den Neuerungen der
Software wird der Kunde
nicht alleingelassen. Der
Net-Viewer bietet die Op-
tion, online Bedienungs-
nachschulungen durch-
zuführen. Den einzelnen
Gruppen von zumeist fünf
bis sieben Anwendern wer-
den die neuen Tools der Up-
dates vorgestellt und eine
praktische Einführung ge-
boten.

Das Service-Konzept 
überzeugt
Das umfassende Service-Kon-
zept von Suntech® Dental
baut auf zahlreichen Säulen

auf: qualifizierte Manpower,
eine umfangreiche Produkt-
palette,der Einsatz moderns-

ter Fertigungstech-
nologien, eine große
Materialauswahl,
Erzeugnisse von
höchster Präzision,
regelmäßige Scan-
ner- und Software-
Schulungen in der
Zentrale in Düssel-
dorf, Schnupper-
kurse für Interes-
senten und Informa-
tionsveranstaltun-
gen zu den unter-
schiedlichsten The-
men.Das sind nur ei-
nige der vielen Zuta-

ten, die das Erfolgsrezept
von Suntech® Dental ausma-
chen. Dieser Meinung sind
auch ZTM Thomas Horns
und ZTM Sebastian Brah-
mann, Geschäftsführer des
Labors HZT in Hamburg.
Seit Oktober 2007 setzen sie
Scanner und Software von
Suntech® Dental ein und las-
sen die Arbeiten in der Ferti-
gungszentrale produzieren.

Special Olympics hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Kin-
dern und Erwachsenen mit
geistiger Behinderung durch
ganzjähriges, regelmäßiges
Sporttraining und Wettbe-
werbe in einer Vielzahl von
olympischen Sportarten dau-
erhaft die Möglichkeit zu ge-
ben, körperliche Fitness zu
entwickeln, Mut zu beweisen,

Freude zu erfahren und da-
bei Begabungen, Fähigkeiten
und Freundschaften mit ihren
Familien, anderen SO-Athle-
ten und der Gemeinschaft zu
teilen. Die Special Olympics
National Summer Games
2008 fanden vom 16. bis 20.
Juni in Karlsruhe statt – und
Henry Schein war dabei.
Das Unternehmen unter-

stützte mit Henry Schein Ca-
res das „Healthy Athletes®“-
Programm der Spiele. Dieses
spezielle Programm wurde
zur ganzheitlichen Gesund-
heitsbetreuung entwickelt,da
die Gesundheit der Athleten
zu den besonderen Anliegen
von Special Olympics gehört.
Es soll den Athleten helfen,
ihre allgemeine Gesundheit

und ihre Fitness zu
erhalten und zu ver-
bessern.
Im Rahmen von
„Special Smiles®“
profitieren die Ath-
leten von Zahn-
Gesundheitschecks.
Zahnärzte der KZV
BW führten zusam-
men mit dentalem
Fachpersonal Rei-
henuntersuchungen
durch, leiteten die
Athleten zur Mund-
und Zahnpflege an
und sprachen Emp-
fehlungen zu weiter-
führenden Behand-
lungen aus. Dazu be-
durfte es vernünfti-
ger Geräte, um adä-
quat arbeiten und 
beraten zu können.

Henry Schein stellte für die
Dauer der Spiele vier neue
Einheiten zur Verfügung und
sorgte für den pünktlichen
Auf- und Abbau. „Wir unter-
stützen mit Henry Schein Ca-
res gezielt Projekte, die die
Gesundheit und Entwicklung
fördern“, erklärte Norbert
Orth, Henry Schein Präsi-
dent Zentraleuropa und 
Geschäftsführer der Henry
Schein Dental Depot GmbH.
„Bei Henry Schein sind wir
uns unserer sozialen Ver-
pflichtung als Unternehmen
bewusst.“
Die gewonnenen Erkennt-
nisse aus den Untersuchun-
gen helfen, die besonderen
Anforderungen und Bedürf-
nisse von Athleten mit geisti-
ger Behinderung noch besser
kennenzulernen, neue Thera-
pien zu entwickeln und opti-
male Unterstützung anzubie-
ten, um die medizinische Ver-
sorgung immer weiter zu ver-
bessern.
Die Teilnahme an der Veran-
staltung steht allen Athletin-
nen und Athleten mit geisti-
ger und mehrfacher Behinde-
rung,unabhängig von der Art
und des Grads der Behinde-

rung, ab dem 12. Lebensjahr
offen.Rund 3.600 Athletinnen
und Athleten hatten sich zu
den diesjährigen Sommer-
spielen gemeldet. In Karls-
ruhe standen insgesamt 14 
offizielle Wettbewerbssport-
arten sowie drei Demonstra-
tionssportarten und das soge-
nannte wettbewerbsfreie An-
gebot auf dem Programm.
Letzteres richtet sich an Men-
schen, die aufgrund ihrer Be-
hinderung nicht an den regu-
lären Wettbewerben teilneh-
men können. Nach den Klas-
sifizierungswettbewerben
wurden die Finals mit gro-
ßer Spannung erwartet. Zu-
schauer und Sportkoordina-

toren schwärm-
ten von der beein-
druckenden At-
mosphäre wäh-
rend der Wett-
kämpfe, wie auch
von der Leiden-
schaft und Begeis-
terungsfähigkeit
der Teilnehmer.
Zur großen Freu-
de der Ausrichter
und Teilnehmer
wurden die Spe-
cial Olympics Na-

tional Games am 17. Juni
außerdem als „Ausgewählter
Ort“ im Land der Ideen ausge-
zeichnet. Das sportliche Groß-
ereignis ist damit einer der
Preisträger des bundesweit
ausgetragenen Innovations-
wettbewerbs „365 Orte im
Land der Ideen“.

Umfangreiches Service-Konzept – Im ständigen Dialog mit den Kunden
Die Fertigung von hochwertigem Zahnersatz mithilfe modernster CAD/CAM-Technologien und ein umfassendes Full-Service-Angebot – so lautet das Erfolgs-
rezept von Suntech® Dental, Düsseldorf, als Zulieferer für gewerbliche Dentallabore. Denn hier bedeutet Erfolg in erster Linie absolute Kundenzufriedenheit.

Special Olympics  – Unternehmen unterstützt Sport-Großereignis
Strahlende Gesichter überall,Medaillenfreude bei den Siegerehrungen und fröhlicher Trubel – das macht die Special Olympics „Das bewegt“ aus.Henry Schein
Dental Depot war von der Kombination der Wettkämpfe mit dem Zahngesundheitsprogramm „Special Smiles®“ begeistert und sagte seine Unterstützung zu.
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Adresse
„Bisher ausschließlich gute Erfahrungen“: ZTM Tho-
mas Horns, Kunde von Suntech® Dental.

Der Schulungsraum in der Fertigungszentrale in Düsseldorf.

Zahnuntersuchung der Athleten im Rahmen von Special Smiles® – Henry Schein Dental Depot stellte die Behandlungseinheiten zur
Verfügung.

Kanufahren ist eine von 14 offiziellen Wettkampfsportarten bei den 
Special Olympics.

ZT Annika Dörigmann (l.) und ZT Jean-Pierre Maltese, Servicemitarbei-
ter bei Suntech Dental, beraten Kunden und Interessenten kompetent
bei allen Fragen.

Henry Schein Dental Depot GmbH
Pittlerstr. 48–50
63225 Langen
Tel.: 01801/40 00 44
Fax: 08000/40 00 44 
E-Mail: info@henryschein.de
www.henryschein.de

Adresse


