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Jubiläum für die InteraDent Zahntechnik GmbH: Seit 30 Jahren vertei-
digt das Lübecker Unternehmen das Anliegen, bezahlbaren Zahnersatz
für jeden zu schaffen. Um eine hohe Produktqualität mit fairen Preisen
zu vereinbaren, entschied sich die GmbH, Zahner-
satz teilweise im Ausland herzustellen und eröff-
nete ein eigenes Meisterlabor in Manila. Den
durch die auswärtige Produktion entstehenden
 Preisvorteil im Eigenanteil gibt InteraDent nach
wie vor an die Patienten weiter. Mittlerweile ar-
beitet das Unter nehmen mit mehr als 2.000 zu-
friedenen Zahnarztpraxen in Deutschland und
Skan dinavien zusammen und konnte weit über
eine Million Patienten versorgen. 
Die Qualität der Produkte wird durch die hohen deutschen Standards
gesichert, denen nicht nur die Labore, sondern auch das Fertigungs-
labor in Manila unterliegt. Das bestätigte auch der TÜV, der den
 philippinischen Standort als eines der ersten Dentallabore nach DIN
EN ISO 9001 zertifizierte. 
Heute verfügt InteraDent neben dem Zentrallabor in Lübeck und dem
in Manila über weitere Servicelabore in Berlin, Leipzig, Chemnitz, Mün-
chen und Frankfurt am Main. 30 Jahre InteraDent bedeuten gleichzeitig
auch, seit 30 Jahren  Arbeitgeberverantwortung zu übernehmen. So
stellt das Unternehmen in Deutschland 130 sowie in Manila insgesamt

250 sichere  Arbeitsplätze zur Verfügung – ein Leis-
tungsversprechen nicht nur an das Team, sondern
auch die Kunden, denn nur mit entsprechender Mit-
arbeiterkapazität können Qualitätsversorgungen ent-

stehen und ein bestmöglicher Service im Vor- und Nachfeld sicher -
gestellt werden. Für Zahnärzte bietet InteraDent im Rahmen eines brei-
ten  Servicespektrums außerdem erstklassige
 Weiterbildungsseminare an und hält hoch-
wertige Infomaterialien für die Patienten -
beratung bereit. Ein Kundenportal und ein
Webseiten-Service runden das Leistungs -
angebot der Lübecker Zahntechnik ab. 

Quelle: InteraDent Zahntechnik GmbH 

30 Jahre InteraDent

Kompetenz seit 30 Jahren

InteraDent
[Infos zum Unternehmen]

NEWS

Dank des anhaltenden Erfolgs von Cham -
pions-Implants mit dem patientenfreundli-
chen MIMI®-Flapless-Verfahren und nicht
zuletzt der Anerkennung der Implantate
selbst, wuchs die Anzahl der Mitarbeiter seit
Gründung des Unternehmens 2006 konti -
nuierlich an. Da der bisherige Stammsitz in
Flonheim aus allen Nähten platzt, hat das
Unternehmen nun beschlossen lokal zu ex-

pandieren und eine neue Firmenzentrale zu
errichten. Im Herbst 2015 wird es dann so-
weit sein: Die neue über 1.300qm große
Champions-Zentrale in Flonheim bietet nicht
nur  ausreichend Platz für die Verwaltung,
sondern auch für die Entwicklungsabteilung
sowie ein modernes Fortbildung Center
(„Champions Education Center“) mit meh-
reren Behandlungsräumen und einem fort-

schrittlichen Seminarbereich. Eine Besonder-
heit ist, dass die Behandlungsräume und der
Seminarbereich via 3-D 4-K-High-Definition-
Video verbunden sind, sodass Kursteilneh-
mer – soweit sie nicht live im Behandlungs-
raum den OPs folgen können – per 3-D-
Video ganz dicht am Geschehen dran sind.
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