
MEISTERSTÜCKE

aus eigener Hand

Dank unserem integrierten Dental-Labor.

WIR HABEN UNSEREN MEISTER GEFUNDEN
Über die Vorteile eines Dental-Labors
in den eigenen Räumen.

Kurze Wege bedeuten eine vereinfachte Kommunikation 

der Partner und somit engere und bessere Zusammenar-

beit. Ein effektiverer Workflow kommt der bestmöglichen 

Versorgung unserer Patienten zu Gute. Nicht nur darum 

glauben wir, dass ein eigenes Labor mit Meisterstandard 

innerhalb der Praxisräumlichkeiten in jedem Fall sinnvoll 

ist. Darüber hinaus können wir so eine vollumfängliche 

Qualitätssicherung gewährleisten, die auf die bestmög-

liche Behandlung unserer Patienten ausgerichtet ist. 

Zusätzlich garantieren wir, dank der kontinuierlichen 

Weiterbildungsmaßnahmen unserer Zahntechniker, 

unseren Patienten jederzeit den qualitativ hochwer-

tigsten Zahnersatz gemäss modernster technischer 

Standards und Technologien anbieten zu können.

JENS-UWE JESSEN

DR. DIERK REMBERG 

DR. JÜRGEN LUDOLPH

THORSTEN KURTZ

SPRECHSTUNDEN NACH VEREINBARUNG

Montag bis Freitag von 7.30 – 19.00 Uhr
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SPAREN BEIM NEUEN ZAHNERSATZ?
Vergleichen Sie Leistung, Qualität und 
Nachhaltigkeit.

Wir wissen, dass verschiedene Versicherungen und Wer-

bungen immer wieder darüber informieren, dass Labor-

preise im Wettbewerb günstiger zu gestalten sind. Gerne 

wird auf kostengünstige Angebote bei ›Zahnersatz-Dis-

countern‹ im Inland oder ausländische Zahnarztpraxen 

hingewiesen. Dies erweist sich aber meistens als Mogel-

packung, vor allem wenn man der dort angebotenen Qua-

lität und Leistungen wirklich auf den Zahn fühlt. 

Aus welchen Gründen wir grundsätzlich nur mit einem 

Labor unseres Vertrauens zusammenarbeiten, möchten 

wir Ihnen hier kurz erklären:

EIN MEISTERLABOR IM EIGENEN HAUS

Unsere langjährigen Erfahrungswerte haben gezeigt, dass 

wir mit einem eigenen Meisterlabor innerhalb der Praxis-

räumlichkeiten die qualitativ besten Behandlungsergeb-

nisse für unsere Patienten erzielen. Die direkte Kommu-

nikation und Qualitätssicherung sorgen dafür, dass Sie 

alles aus einem Guss erhalten. So gewährleisten wir die 

Kombination von hochwertigen Materialien mit neuesten 

technologischen Methoden. Denn nur optimale Bedingun-

gen schaffen optimale Ergebnisse.

AUSARBEITUNG UND ENDKONTROLLE 
UNTER DEM MIKROSKOP

Erstklassiger Zahnersatz macht nicht nur aus ästhetischen 

Gesichtspunkten Sinn. Er ist auch die Voraussetzung für 

eine perfekte Kaufunktion und den positiven Einfluss auf 

die Gesamtgesundheit. Wer hier kurzfristig spart, läuft 

später Gefahr dadurch mehr Geld für zusätzliche Behand-

lungen ausgeben zu müssen.

BESONDERS GUT: BIO-ZAHNERSATZ –
DOPPELTER SCHUTZ FÜR IHRE GESUNDHEIT

Bei uns arbeiten Zahnarzt und Zahntechniker intensiv 

zusammen, um die beste Lösung zu erarbeiten. Für die 

höchste Qualität beim Zahnersatz gelten für unser Meis-

terlabor strenge Fertigungsrichtlinien. Dadurch entsteht 

u.a. die außergewöhnliche Wertigkeit eines Bio-Zahner-

satzes, der sich nicht nur schonend für Sie, sondern auch 

schonend für unsere Umwelt auswirkt. 

HOCHKARÄTIG BIS INS DETAIL

Hochkarätige getestete Edelmetalllegierungen garantie-

ren eine erstklassige Qualität sowie eine höchstmögliche 

Materialreinheit für alle Inhaltsstoffe.

METALLFREIE SICHERHEIT

Metallallergische oder elektrosensible Menschen ver-

trauen gerne auf metallfreie Materialien. In diesem Fall 

arbeiten wir vorrangig mit Hochleistungskeramik, die 

mit enormer Festigkeit als auch Langlebigkeit über-

zeugt. Darüber hinaus bietet dieses Material einen 

natürlich aussehenden Zahnersatz.

INDIVIDUELLE ÄSTHETIK

Im direkten, partnerschaftlichen Austausch zwischen 

Zahnarzt, Zahntechniker und Patient planen wir in 

unserer Praxis gemeinsam die Form- und Farbgestal-

tung Ihres Zahnersatzes. Die Erfahrung lehrt uns, dass 

wir mit dieser Arbeitsweise das größtmöglich zufrieden 

stellende Ergebnis erzielen. Und das nicht nur für uns, 

sondern vor allem für unsere Patienten.

LANGLEBIGKEIT

Unter Beachtung all dieser Kriterien führt die Qualität 

unserer Arbeit zu einem größtmöglichen Erfolg und 

somit langfristigen Erhalt Ihrer Zähne. Dafür stehen wir 

zusammen mit dem Meisterlabor unseres Vertrauens 

ein.


