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T E C H N I K  u n d  W I S S E N

5 Jahre Erfahrung mit dem 
KaVo Everest CAD CAM System 
mit mehr als ca. 5.000 gefräs-
ten Kronengerüsten in den ver-
schiedensten biokompatiblen 
Materialien, wie Zirkonoxid 
und Titan.

5 Jahre Spezialisierung auf die 
Verarbeitung von Zirkonoxid 
und Reintitan.

5 Jahre Know-how in der pro-
thetischen Implantologie von 
der virtuellen Planung (mit den 
Zahnärzten) bis hin zur kom-
pletten Umsetzung von zahn-
technischen Gesamtrestaurati-
onen.

5 Jahre ästethischen und hoch-
qualitativen Zahnersatz.

5 Jahre Erfolg mit zufriedenen 
Kunden und Patienten.

So freut sich Ztm Christian 
Richter, seine Philosophie, 
hochqualitativen, bioverträg-
lichen Zahnersatz mit innova-
tiver Technologie herzustellen 
und sehr gut ausgebildete und 
motivierte Mitarbeiter in einem 
einladenden Arbeitsumfeld in 
die Tat umgesetzt zu haben. 
„Weiters freue ich mich nach 
wie vor eines der modernsten 
Dentallabors Österreichs zu 
sein und mit führenden Dental-
warenherstellern zusammen 
arbeiten zu können und als 
Vorreiter in der zahntechni-
schen Branche zu gelten.“

Unser Know-how wird in ver-
schiedensten deutschsprachi-
gen Fachzeitschriften und seit 
2006 im internationalen Fach-
blatt Dental Product for China 
publiziert. Anfang 2009 erhielt 
Christian Richter eine direkte 
Anfrage, als Autor für Digital-
Dental-News, Anwenderbeiträ-
ge und Fachartikel zu schrei-
ben.

Seit 2009 steht ein eigener 
Kunden- und Patientenbereich 

Richter Innovative Zahntechnologie

zur individuellen Betreuung zur 
Verfügung. Weiters hat die 
Firma Richter keine Kosten 
gescheut, um in die computer-
unterstützte Implantologie (vir-
tuelle 3-dimensionale Implan-
tatplanung) mit dem Zahnarzt 
und den Patienten zu investie-
ren.

Dieses Behandlungskonzept 
gestattet dem Labor die Um-
setzung der geplanten Be-
handlung in eine klinische 
Realität. Auf Grundlage einer 
chirurgischen Schablone und 
der einhergegangenen Planung 
im virtuellen drei dimensio-
nalen Verfahren, bietet dieses 
System dem Behandler sowie 

dem Patienten viele Vorteile, 
wie: ein einfacher, vorherseh-
barer, schneller und minimalin-
vasiver chirurgischer Einsatz 
der Implantate, mit der Indika-
tion bei vollständig oder teil-
weise zahnlosem Kiefer sowie 
Einzelzahnversorgungen, 
wobei diese Entscheidung 
immer den behandelnden im-
plantologischen Behandlern 
vorbehalten ist. 
Das Labor feiert heuer sein 
5-jähriges Firmenjubiläum und 
beschäftigt derzeit 9 Mitarbei-
ter. Trotz aller technischer Raf-
finesse die das Labor besitzt, 
gilt nach wie vor die Kunst und 
die Liebe zu diesem Handwerk. 
„Meine Meinung besteht darin, 

5 Jahre Erfolg in Ästethik, Qualität, Know-how und biokompatible Materialien 

sich dem Kunden und seinen 
Wünschen komplett zu öffnen 
und dies mit einem Höchstmaß 
an Qualität und Liebe zum 
Detail zu erfüllen“, ist das 
gelebte Credo von Christian 
Richter und seinen Mitarbei-
tern.

„Das Labor steht unseren 
Kunden und jedem Interessen-
ten bei Fragen gerne zur Seite“.
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Spezielle Farbname und Endferti-
gung in engster Zusammenarbeit 
mit den Kunden und Patienten

Zahntechnische Arbeit auf dem Meistermodell
Re Schneidezahnkrone implantatgetragen
Li Schneidezahnkrone, Vollkeramikkrone   
 (Zirkonoxid)


