
Ein gesundes, lückenloses Lächeln ist der
Wunsch vieler Patienten. Die Ansprüche
an Zahnersatz sind daher in den letzten
Jahre stetig gestiegen: Zahnersatz muss
heute nicht nur funktional, sondern auch
schön sein!
Einen kompetenten Partner in Sachen
Zahnersatz finden Zahnarztpraxen in der
Slomski ZahntechnikGmbHausOsterhoH
fen. Der hiesige Meisterbetrieb hat sich in

den letzten 25 Jahren kontinuierlich
weiterentwickelt und arbeitet seit kurzem
mit der innovativen, zukunftsträchtigen
KaVo Everest CAD/CAM Technologie zur
computergestützten und vollautomatiH
schen Fertigung von hochpräzisen, hochH
qualitativenZahnersatz für denFrontH und
Seitenzahnbereich. Mit dem HighHEnd
Produkt unter den CAD/CAM Geräten
können je nach Indikation und Anspruch

des Patienten eine Vielzahl von MateriaH
lien, wie z.B. Zirkondioxid, Titan, GlaH
skeramik oder glasfaserverstärkter
Kunststoff bearbeitet werden. LaborinhaH
ber Frank Slomski schwärmt: „Mit Hilfe
dieser neuen Technologie können wir bioH
kompatiblen Zahnersatz herstellen, der
nicht nur höchsten ästhetischen AnsprüH
chen genügt, sondern eine herausragenH
de Passgenauigkeit aufweist und beH
sonders stabil und langlebig ist. Mit der
ausgefeilten FräsH und Schleiftechnologie
und der HöchstleistungsHCNCHSoftware
desCAD/CAMSystems könnenwir naheH
zu alle Indikationen abdecken H und das
mit beispielloser Qualität und Präzision
der Arbeiten.“
Durch ein innovatives Geschäftsmodell
mit Schwerpunkt „Kundenbetreuung“
und dem ständigen Einsatz neuester
Technologien gelang es dem OsterhofeH
nerMeisterbetrieb seinenPersonalstamm
anhochqualifiziertenZahntechnikerinnen
und Zahntechnikern seit der GeschäftsH
übernahme im Jahre 1983 von ursprüngH
lich 6 Mitarbeitern auf derzeit stolze 23
Fachkräfte und Spezialisten auszubauen.
Mittlerweile ist die Slomski Zahntechnik
GmbH das größte Dentallabor im LandH
kreis Deggendorf und einer der wenigen
Betriebe in ganz Niederbayern, welcher
im eigenen Haus computergesteuert fräH
sen kann. Diese neue Errungenschaft
unterstreicht die zukunftsorientierte FirH
menphilosophie und stärkt vor allem die
regionale Zusammenarbeit zwischen
Zahnärzten und Zahntechnikern. Neben
den hoch modernen FertigungstechnoloH
gienbietetSlomskiZahntechnikaucheine
hervorragende Beratung und KundenbeH
treuung vor Ort an. Marcus Bilek, ZahnH
techniker und Kundenbetreuer im Labor:
„Durch unser innovatives LeistungsspekH
trummöchtenwir erreichen, dass dieHerH
stellung von Zahnersatz in der Region
bleibt und die Wege zwischen Praxis und
Labor kurz sind. Gerade regionale PraxisH
labors und Dentallabors begrüßen die
ortsnahe und kollegiale Zusammenarbeit
unmittelbar im Landkreis, weil sie sich daH
mit ein unpersönliches Versenden der ArH
beiten in die Ferne ersparen. Der Einstieg
in die CAD/CAM Technologie hat es uns
ermöglicht, unseren Kundenstamm weiH
ter auszubauen. Dies bestätigt die hohen
Qualitätsansprüche der Zahnärztinnen
und Zahnärzte.“
Durch die neue computergestützte TechH
nologie könnennicht nur schnell undkurzH
fristig Arbeiten eingeplant werden, sonH
dern es entsteht durch den vollautomatiH
schen Fertigungsprozess auch ein
Preisvorteil für die Zahnarztpraxis und soH
mit auch für den Patienten. Ein weiterer
interessanter Nebeneffekt für Zahnarzt
und Patient ist, dass die Slomski ZahnH
technikGmbHdurchdie hoheQualität der
zahntechnischenArbeitensogarerweiterH
te Garantieleistungen anbieten kann.

Nahezu grenzenlose
Möglichkeiten mit CAD/CAM

Mit der Vielzahl an neuesten Materialien
kann das Everest CAD/CAM System für

ein breites Spektrum an Indikationen einH
gesetzt werden. Ob Kronen, Onlays,
Brücken oder Zahnersatz auf Implantaten
HdiemoderneCAD/CAMTechnologieverH
einfacht und präzisiert die Arbeit. Dabei
bleiben die hervorragenden MaterialeiH
genschaften der industriell hochrein herH
gestellten Materialrohlinge aus hochquaH
litativen, optimierten Werkstoffen über
den gesamten CAD/CAM ProduktionsH

prozess erhalten. Das Dentallabor SlomsH
ki kann mit der einzigartigen CAD/CAM
Technologie qualitativ hochwertigen ZahH
nersatz für den FrontH und SeitenzahnbeH
reich herstellen: Biokompatibel, hochäsH
thetisch, herausragend stabil und außerH
ordentlich langlebig.
Damit leistet das Labor einen entscheiH
denden Beitrag zum Wohlbefinden der
Patienten.
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Auf weiterhin

gute

Zusammenarbeit!

94486 Osterhofen v Passauer Straße 16-18 v Telefon 09932-1821

M E I S T E R B E T R I E B

Innovative zahntechnische Fertigungsmethoden:
Slomski Zahntechnik GmbH / der kompetente Partner für Zahnärzte

Zahntechnikermeister Egon Haertlmayr und Bettina Breinbauer vor dem
digitalen 3D:Scanner der Höchstleistungs:CNC:Software.

Geschäftsführer Frank Slomski:
Tätigkeitsschwerpunkt: Kundenbetreuung und Service.

Zahntechniker und Everest:Spezialist Günter Klein am Sinterofen.Zahntechnikerin Bettina Breinbauer an der CAD/CAM:Fräseinheit.

Zahnersatz
made in
Germany
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