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Intensivierung digitaler Techniken im Labor Deggeller
Sehr geehrte KundInnen, sehr geehrte Zahnärztinnen und Zahnärzte
Es freut uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir ab sofort im Bereich der Digitalisierung einen
entscheidenden Schritt getan haben.
Ab sofort ist es uns möglich die Daten eines „digitalen Abdruckes“ anzunehmen und mit
unserer eigenen Labor-Software von Exocad weiterzuverarbeiten.
Es sind natürlich alle Chairside Systeme bearbeitbar.
Selbstverständlich kann mittels konventionellem Abdruck via Gipsmodell im Labor der
digitale Workflow stattfinden.
Diese Variante ist möglich dank unserem eigenen 3D-Labor-Hochleistungsscanner, dem
Medit T710, den wir brandneu installiert haben.
Bei dieser Variante ändert sich bei Ihnen in der Praxis nichts, seitens Labor profitieren
Sie jedoch von allen Vorteilen der digitalen Zahntechnik, verbunden mit unserer
handwerklichen Erfahrung. Mein Ziel war es immer eine bestmögliche, natürliche
Versorgung kombiniert mit der perfekten Passung zu vereinen.
Mit dem aktuellen Stand dieser Technologie dürfen wir nun behaupten, dass diese unseren
Ansprüchen die an die Zahntechnik für Sie als unsere Kundinnen u. Kunden, sowie unserem
kreativen Schaffen genügen.
Es ist nicht zu unterschätzen wie wichtig die jahrzehntelange manuelle Tätigkeit ist um einem
digital konstruiertem Zahntechnikprodukt zu höchster Ästhetik zu verhelfen.
Wir sind glücklich von nun an wählen zu dürfen, mit welcher Technik wir das schönste,
passgenaueste, langlebigste oder auch preisgünstigste Produkt herstellen können.
Der Weg ist nun frei für eine moderne Zukunft, ohne das Traditionelle zu vernachlässigen.
Dieser Weg ist auch die Chance dem Labor neue Jugend einzuhauchen um im Wandel der
Zeit bestehen zu können.
Für mich, nach 44 Jahren Zahntechnik, ist es Freude und Motivation zugleich, weiterhin
diesem wunderbaren Beruf noch jahrelang nachzugehen.
So hoffen wir mit diesen Neuigkeiten Sie etwas neugierig gemacht zu haben, um gemeinsam
mit uns den Weg in die Zukunft zu gehen.
Ihr Labor Deggeller Zahntechnik am Schützengraben 20 in Schaffhausen
Andreas Deggeller

