Innovativste Zahntechnik für Ihre Praxis

Informationen für Ihr zahnärztliches Praxisteam

Herzlich willkommen!
Zahntechnikermeister Christian Froesch, verantwortlich für den Bereich Implantologie, Laborleiter Olaf Kraus und Geschäftsführer Karl-Heinz
Froesch.

Innovative Technologien
für anspruchsvolle Aufgaben
„Qualität und Service ohne Kompromisse“ – nach

Unser Labor verfügt über alle technischen Voraus-

Wir setzen daher auf bioverträgliche Materialien

diesem Motto wird im Dental-Labor Froesch seit

setzungen, um die vielfältigen individuellen Wün-

und Technologien, die umfassend getestet wurden

über 30 Jahren gearbeitet. Unser 40-köpfiges

sche von Zahnmedizinern und Patienten perfekt

und sich durch sehr gute Gewebeverträglichkeit

Team, dem neben Geschäftsführer Karl-Heinz

umzusetzen.

und hohe Beständigkeit auszeichnen.

Froesch und Sohn Christian Froesch noch weitere
Zahntechnikermeister

angehören, unterstützt

Dabei achten wir besonders auf Funktion, Ästhetik

Neben klassischen Techniken fertigen wir Voll-

Sie in allen Fragen moderner Prothetik unter Be-

und Bioverträglichkeit. Der Wunsch nach körper-

keramik nach dem „Empress“- und „Cercon“-

rücksichtigung von perfekter Funktionalität und

verträglichem und allergieunbedenklichem Zahner-

Verfahren und sind Ihr anerkannter Partner in der

Ästhetik.

satz steht bei vielen Patienten an erster Stelle.

Implantatprothetik.

Unser hochqualifiziertes Laborteam gewährleistet:
•

Gemeinsame kompetente Planung

•

Exakte Unterlagen-Analyse

•

Hochwertige und anerkannte
Werkstoffe und Verfahren

•

Innovative Technologien

•

Sicherheit durch Materialnachweis

Wir kennen die Anforderungen der täglichen Praxis und stellen uns flexibel auf Ihre individuellen
Wünsche ein – termintreu, zuverlässig und mit
persönlichem Engagement.
Ihr Dental-Labor Froesch Team

Verwendetes Material und eingesetzte Geräte entsprechen höchsten Qualitätsstandards.

Perfekte Planung
in der Implantologie

Partnerschaft,
die sich rechnet.

Wir unterstützen Sie mit unserer langjährigen Er-

Als Gründungsmitglied der „Vereinigung Umfas-

fahrung in der Implantatplanung und -versorgung.

sende Zahntechnik – VUZ“, einem Qualitätsver-

Mit den bei uns eingesetzten Systemen Nobel-

bund von 300 Dental-Laboren, verpflichten wir

Guide und Simplant können die Behandlungs-

uns zur Einhaltung anspruchsvoller Qualitätskri-

dauer und die Anzahl der Sitzungen verringert

terien und Serviceleistungen sowie zur ständigen

werden.

Weiterbildung.

Nach Übernahme einer Computertomografie-Auf-

Unser bei der VUZ erworbenes „Diplom der Akade-

®

nahme in die Planungssoftware wird die mögliche

Computerbasierte Planung der Implantatposition

mie umfassende Zahntechnik“ macht uns ein we-

Position für die Implantate im Kieferknochen drei-

mit dem Simplant-System.

nig stolz. Hier haben wir innerhalb von zwei Jahren

dimensional dargestellt. Die genaue Position und

mehr als 200 Fortbildungsstunden in unser Wissen

Tiefe der Implantate lässt sich so vor dem chirur-

in allen Bereichen der Zahntechnik investiert. Natür-

gischen Eingriff exakt planen.

lich geben wir dieses Wissen an unsere Mitarbeiter
weiter und fördern und fordern sie bei der täglichen

Auf dieser Grundlage können wir eine Opera-

Arbeit. Nicht von ungefähr kommen die sehr guten

tionsschablone erstellen. Mit diesen Schablonen

Ergebnisse

können Sie transgingival oder knochengelagert

Unsere Auszubildenden belegen die vordersten

operieren.

Plätze sowohl regional als auch überregional.

Die Konzepte lassen sich an Ihre Praxisanforde-

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Sicherung

rungen anpassen: Sie können mit der konven-

Ihrer wirtschaftlichen Existenz, z.B. durch Patienten-

tionellen modellbasierten Planung arbeiten oder

teilzahlungsmodelle, Zahn-Ergänzungs-Versicherung

über die CT–Aufnahme digital mit uns planen.

der „Continentale“, Partnerfactoring und die Patien-

Durch die virtuelle Darstellung der anatomischen
Verhältnisse Ihres Patienten kann eine höhere

der

Gesellenprüfungen

zustande.

teninformations-CD der VUZ.
Operationsschablone Nobel Guide®

Sicherheit erreicht werden und Sie als Behandler

In Kooperation mit der VUZ vermitteln erstklas-

haben für alle Fälle eine lückenlose Dokumenta-

sige Referenten aktuelles Wissen aus Zahntechnik

tion.

und Zahnmedizin sowie aus betriebswirtschaftlich
relevanten Themen.

Aus- und Weiterbildung:
Unsere Investition in die Zukunft
Wir bilden aus!

Externe Schulungen an der „Akademie Umfas-

Und das mit voller Überzeugung. Junge und ältere

sende Zahntechnik – AUZ“ sind obligatorisch.

Zahntechnikerinnen und Zahntechniker arbeiten

Eine Top-Ausbildung und ein hohes Maß an Ver-

bei uns Hand in Hand. Eine ausgewogene Alters-

antwortung in der Anwendung neuer Technolo-

struktur, neue frische Ideen und langjährige Erfah-

gien sind die Grundlage unseres Engagements

rung stehen für eine kontinuierliche, langfristige

und sichern eine Produktqualität, die Ihren An-

Weiterentwicklung und damit für die Zukunfts-

sprüchen gerecht wird. Darüber hinaus engagiert

fähigkeit unseres Labors.

sich Karl-Heinz Froesch schon seit drei Jahrzehnten

Zahntechnikermeister Robert Knappe, verantwort-

im Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskam-

lich für die Betreuung der Auszubildenden, hier bei

Auch die permanente Weiterbildung des Labor-

mer Köln und ist seit 1985 Staatl. vereidigter Sach-

der Anleitung einer angehenden Zahntechnikerin.

teams gehört zu unserer Philosophie.

verständiger für das Zahntechniker-Handwerk.

Service Center für Zahnärzte,
Praxisteams und Patienten
Patienten kommen auf Wunsch ihrer Behandler zu

möglich. Das Behandlungszimmer in unserer 100

uns ins Labor. Unsere gut ausgebildeten Meister

Quadratmeter großen Service-Etage dient auch als

und Techniker kümmern sich intensiv um ihre An-

praktischer Fortbildungsraum bei Weiterbildungs-

liegen. Ein klinisch medizinisch adäquates Behand-

veranstaltungen für die Bereiche Zahnmedizin und

lungszimmer, eingerichtet mit einer Prophylaxe-

Zahntechnik, dem Fachthema entsprechend auch

Einheit, macht diese Konstellation möglich.

direkt am Behandlungsstuhl.

Bis zu 24 Personen können in einem Seminarraum
Platz finden. Das technische Equipment ist modern

Unser lichtdurchflutetes, technisch ansprechend

Gleich nebenan ist ein gemütliches Warte- und

und zeitgemäß, dem Themenspektrum sind kaum

eingerichtetes

un-

Beratungszimmer. Patienten können hier ihre

Grenzen gesetzt. Das Behandlungsteam lernt hier

seren zahnärztlichen Partnern optimale Arbeits-

Wartezeit durch Lesen oder Fernsehen verkürzen,

in angenehmer, freundlicher Atmosphäre. Auch

bedingungen. Dank der Ausstattung und Struk-

während ihre Reparatur im Hause gemacht wird.

Patientenveranstaltungen können in unserem Haus

tur unseres Labors sind sowohl eine elektronische

Auf Wunsch können sie auch zahntechnisch infor-

im kleinen Rahmen stattfinden. Eine sonnige Ter-

Farbabnahme wie auch der direkte Kontakt mit

miert werden; Computer und GO-Dent-Modelle

rasse und eine gut eingerichtete Küche runden das

uns Zahntechnikern zur Besprechung von schwie-

helfen dabei.

Service-Angebot ab.

Behandlungszimmer

bietet

rigen Fällen oder Ästhetik-Anproben problemlos

Als Mitglied des VUZ Regionalkreises Köln/Bonn/

tion. Weiterhin ist ProLab auf dem Gebiet der prä-

Siegen/Bergisches Land nutzen wir Synergien und

implantologischen Planung und der entsprechend

organisieren

anspruchsvollen Prothetik aktiv.

Veranstaltungen

für

interessierte

Zahnärzte und Patienten.
Im vierteljährlich erscheinenden Newsletter –

Lernen Sie uns kennen.

Als zertifiziertes Dental-Labor sind wir Mitglied

Froesch Kompakt – informieren wir unsere Zahn-

des zahntechnischen Vereins „ProLab e.V., Fach-

ärzte kostenlos über aktuelle Themen aus Wirt-

Profitieren Sie vom vielseitigen Engagement und

verband für zahntechnische Implantat-Prothetik“.

schaft, Zahnmedizin und Zahntechnik.

dem

leistungsstarken,

hochmotivierten

Team

ProLab fördert als europäischer Fachverband der

unseres Dental-Labors. Gerne stehen wir zu einem

zahnmedizinischen Implantologie den wissen-

informativen Fachgespräch zur Verfügung.

schaftlichen Fortschritt und die technische Innova-

Wir freuen uns auf Sie!
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Mitglied in
der Deutschen
Gesellschaft für
Ästhetische Zahnheilkunde e.V.

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13486

Ihre an uns überwiesenen Patienten können in
unserer neuen Beratungs- und Schulungsetage
in praxisähnlicher Atmosphäre betreut werden.

Dental-Labor Froesch GmbH
Neustraße 11
53225 Bonn-Beuel
Telefon: +49 (0)228 46 16 60
Telefon: +49 (0)228 46 46 63
Telefax: +49 (0)228 47 74 52
E-Mail: Labor@Froesch-Dental.de
Internet: www.Froesch-Dental.de

