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Die GC Germany GmbH ge -
winnt mit der MICHAEL FLUSS-
FISCH GmbH einen kompeten-
ten Partner für die Zahntechnik.
Die Zusammenarbeit zielt auf 
die Vermarktung des GC Aadva
Lab Scan und damit verbunden
auf optimalen Service für die
Kunden ab. Diese können sich
auf die geballte Traditions- und
Innovationskraft von insgesamt
fast 200 Jahren Unternehmens -
geschichte freuen.
GC Aadva Lab Scan ist ein von
GC in 2013 eingeführter hoch-
moderner Laborscanner, kom -
biniert mit einer hochleistungs-
fähigen Software. Das vollau to -
matisierte CAD/CAM-System
eröffnet Dental- und Laborspe-
zialisten den Eintritt in die digi-
tale Zahnheilkunde und bietet
als offenes System den Daten-
austausch mit allen CAM-Fräs-
maschinen im Labor und unab-
hängigen Fräszentren sowie

eine große Zeit- und Arbeits -
ersparnis. Während sich GC
Germany für die Bereitstellung
von Scanner, Software und Zu-
behör verantwortlich zeichnet,
übernimmt FLUSSFISCH die
aktive Vermarktung des Sys-
tems. Dies umfasst unter ande-
rem die Akquise von Kunden so-
wie deren Betreuung, Informa-
tion und Schulung in Deutsch-
land.
GC und FLUSSFISCH stehen im
Zahntechnikbereich für sicheres
Fahrwasser und das gemein-
same Ziel, allen Dentallaboren
das Optimum an Qualität und
Service zu bieten. Die strategi-
sche Vertriebskooperation bei-
der Unternehmen wird dafür
sorgen, dass jedes Labor die
Vorteile des GC Aadva Lab Scan
optimal nutzen und die eigene
Geschäftsstrategie weiter ver-
folgen kann. Der Mutterkonzern
der GC Germany GmbH, die

GC Cor po ration, baut auf eine
über 90-jährige Unternehmens-
geschichte und eine Expertise,
die auf die Kombination von 
europäischen und japanischen

Philosophien setzt und stets den
Patienten in den Mittelpunkt
stellt. Die Maxime von GC, sei-
nen Kunden höchste Qualität bei
maximaler Praxisnähe zu ga-
rantieren, wird ab sofort von der
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
unterstützt – ihres Zeichens 
zurückblickend auf eine mittler-
weile über 100-jährige Unter -
nehmensgeschichte. Frank Ro-
senbaum, Geschäftsführer der
GC Germany GmbH: „Wir freuen
uns, mit der MICHAEL FLUSS-
FISCH GmbH einen kompeten-
ten Vertriebspartner im Bereich
CAD/CAM gewonnen zu haben.
Mit der Kooperation sind wir da-
für gerüstet, unseren Kunden in
Deutschland gemeinsam den 
optimalen Service und Support
rund um den Aadva Lab Scan an-
bieten zu können. Das Vertriebs-
team der GC Germany GmbH
wird dabei eng mit den Mitar -
beitern des Hamburger Tradi-
tionsunternehmens zusammen-
arbeiten, um den Kunden kom-
petent zu betreuen.“
Die MICHAEL FLUSSFISCH
GmbH sieht sich selbst als Part-
ner der Labore mit dem Plus an
Service – getreu dem bereits 
zur Gründung in 1911 definier-
ten Leitgedanken „persönlicher
Service für höchste Zufrieden-
heit unserer Kunden“. Die Ange-
botspalette umfasst alle wesent-
lichen Materialien und Systeme
für die moderne Zahntechnik

und wird durch Fortbildungs -
angebote, Serviceleistungen und
den Handel mit weiteren hoch-
wertigen Produkten abgerun-
det. Davon profitieren ab sofort
auch die Kunden der GC Ger-
many GmbH. Geschäftsführerin
Michaela Flussfisch: „Ich freue
mich, mit einem weiteren inno-
vativen Technologiepartner, der
Firma GC, eine strategische Ko-
operation eingehen zu können.
Damit sind wir im CAD/CAM-
Bereich bestens aufgestellt und
können unseren Kunden Scan-
technik von allerhöchstem
Standard anbieten. Wichtig ist
mir, dass es sich beim GC Aadva
Lab Scan um ein offenes System
handelt, mit dem sich Labore an
keinen Hersteller binden müs-
sen. Dies entspricht unserem
Servicegedanken und unserer
von Partnerschaft
geprägten Firmen-
philosophie eines
inhabergeführten
Traditionsunter-
nehmens.“ 

Kompetente Partnerschaft beschlossen
Mit Tradition in die Zukunft: GC Germany und MICHAEL FLUSSFISCH GmbH kooperieren.

Infos zum Unternehmen

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 99596-0
Fax: 06172 99596-66
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

Adresse

in Kooperation mit:

jetzt informieren
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Neu: Jobbörse auf ZWP online
Schnell und einfach – Mitarbeiter oder Traumjob unter www.zwp-online.info/jobsuche finden
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ANZEIGE

Die leichten und kompakten
Handstücke ermöglichen ermü-
dungsfreies Arbeiten und bieten
optimale Balance in der Hand
des Anwenders. Zusätzlichen
Komfort verspricht das 180°-
Vektor-Kontrollsystem der
Ultimate XL, welches für
ein sanftes Anlaufen und
Stoppen des Motors sorgt.
Verfügbare Dreh zahlen
zwischen 1.000/min und
50.000/min (im Rechts-
und Linkslauf) sowie ein Dreh-
moment von bis zu 8,7 Ncm und
eine um etwa 30 Prozent erhöhte
Spannzangenhaltekraft ermög-
lichen die Bearbeitung eines bei-
nahe unbegrenzten Spektrums
an Materialien. Dabei stellt der
integrierte Staubschutz me cha -
nis mus sicher, dass der Anwen-
der lange Freude an der Ultimate
XL hat. Eine Vielzahl an indi -
viduellen Kombinationsmög-
lichkeiten aus Steuergeräten
(Knie-, Tisch-, Fuß- oder Turmge-
rät) und Handstücken (Torque
oder Compact) hält für jeden Be-
darf das richtige Gerät bereit.
Die neuerdings deutlich preis -
reduzierten Ultimate XL-Maschi-
nen mit Compact-Handstück
treten die Nachfolge der Ulti-

mate 450 an. Sämtliche Funktio-
nen des Steuergerätes werden
präzise durch den NSK Mikro-
prozessor gesteuert. Wichtige
Komforteigenschaften sind – 
neben der hohen Laufruhe – 

die Auto-Cruise-Funktion,
eine akustische Funk-
tionskontrolle sowie ein
einfach zu bedienendes
Display mit einer digitalen
Drehzahlanzeige. Ein ein-
stellbarer Wartungsmodus

erleichtert die Labororganisa-
tion. Die Ultimate XL in den 
Versionen Knie, Fuß und Turm
bietet zudem die einzigartige
Funktion, mittels eines preiswer-
ten Adapters auch Laborturbi-
nen über die Ultimate zu steuern
beziehungsweise schnell zwi-
schen Luftturbine und Mikro-
motor umzuschalten. 

Komfortables Arbeiten 
Seidenweicher Lauf und hohe Lebensdauer zeichnen den

Labor-Mikromotor NSK Ultimate XL aus.  

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
Tel.: 06196 77606-0
Fax: 06196 77606-29
info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

Infos zum Unternehmen


