
Ebinger Dentallabor steht für höchste Qualität

Der Zahnersatz reist
nicht um die halbe Welt

W issen Sie woher Ihr
Zahnersatz kommt?

„Das wissen die wenigs-
tens“, sagt Alexander Walz
und grinst. „Die meisten
Patienten gehen davon aus,
dass der Zahnarzt auch ihre
Prothesen herstellt.“ Doch
weit gefehlt. Der Zahnersatz
kommt aus dem Labor, wo
er professionell angefertigt
wird – präzise und pass-
genau auf die Bedürfnisse
des Kunden abgestimmt ist.

Seit 15 Jahren führt der
Zahntechnikermeister
gemeinsam mit Heidi
Kleinmann-Braun ein
solches Dentallabor.
Am 1. September fei-
erte „Walz & Klein-
mann GbR – Creative
Dentaltechnik“ sein
Jubiläum. Grund ge-
nug, sich weiterzuent-
wickeln, dachten sich
die beiden Inhaber und
zogen von Tailfingen
nach Ebingen in die
Schillerstraße in ein neues
und moderneres Labor um.

D ennoch, es macht Ale-
xander Walz und sei-

ner Kollegin nichts aus,
dass die meisten Patienten
nicht wissen, wer den
Zahnersatz anfertigt. „Die
Zusammenarbeit mit den
Zahnärzten ist uns wichtig –
und ebenso die Kooperation
mit dem Kunden“, sagt Hei-
di Kleinmann-Braun. Es
ginge schließlich um die
Ästhetik des Menschen,

weiß die Zahntechnikerin.
„Gerne setzen wir uns mit
dem Patienten und dem
Zahnarzt an einen Tisch,
um gemeinsam das opti-
male Ergebnis zu erzielen.“

S eit 1997 stehen Heidi
Kleinmann-Braun und

Alexander Walz für höchste
Qualität bei der Herstellung
von Zahnersatz jeder Art.
„Das reicht von der alther-
gebrachten Prothese, wie
die Goldkrone, die schon

die Azteken und Ägypter
benutzt haben, bis hin zu
Zahnersatzlösungen, für die
modernste digitale Tech-
nik zum Einsatz kommt“,
berichtet der Albstädter.

Der Zahnersatz reise so
nicht um die halbe Welt,
sagt Heidi Kleinmann-
Braun. „So leisten wir un-
seren kleinen Beitrag gegen
den drohenden Klimawan-
del.“ Und ganz nebenbei
zaubert das Duo den Kun-
den ein noch strahlenderes
Lächeln ins Gesichts. mas

„Walz & Kleinmann“ sind mit ihrem Unternehmen nach Ebingen umgezogen

Labor mit Liebe zum Detail
D ieZeit sei reif füreinen

Tapetenwechselge-
wesen,sagenHeidiKlein-
mann-BraunundAlexan-
derWalz.Eigentlichwares
mehralsdas:eineWeiterent-
wicklung.Pünktlichzum„15-
Jährigen“ ihresUnterneh-
mens„Walz&Kleinmann–
CreativeDentaltechnik“sind

siemit ihremMeisterbetrieb
fürZahnersatznachEbin-
genumgezogen.

InderehemaligenSamtfab-
rik inderSchillerstraßever-
wandeltensieeinhelles,of-
fenesundstilvollesLoft inein
modernes,mitneuster
Technikausgestattetes

Dentallabor.Maßge-
schneidertwiedieZahn-
prothesen,diedasDuofür
seinePatientenherstellt,
sollteauchdieEinrichtung
sein.DiealtenRäumlichkei-
ten inTailfingenseiennicht
mehrzeitgemäßgewesen.
„Wirhaben langegeplant
undwolltenden individuel-

lenFlairdesLoftsbewah-
ren“,sagtHeidiKleinmann-
Braun.DasResultatkann
sichsehen lassen:Außer
Mikroskopenundsonstigen
Gerätschaftenerinnertkaum
etwasaneinDentallabor.
Daswarbeabsichtigt.„ Modernundstilvoll–

wosichKunst
undWissen-
schaftverbinden.

Die InhaberdesMeisterbe-
triebs,derenWegesich1990

kreuzten,sindMitgliederdes
CTB-Zirkels,einerFortbil-
dungsakademie fürZahn-
technikerundZahnärzte.
DerbesondereCharmeder
neuenRäumlichkeitenbietet
denadäquatenRahmenfür
Seminare,Workshopsund
Referentenvorträge. mas

! Walz&KleinmannGbR
CreativeDentaltechnik

Schillerstraße9
72458Albstadt
Tel: (07431)9816067
creative-dentaltechnik@t-online.de

Eine Erfolgsgeschichte

S eit Jahren arbeitet das
Dentallabor „Walz &

Kleinmann“ mit der Industrie
zusammen und hilft dabei,
die Technik des Zahnersat-
zes weiterzuentwickeln.
Alexander Walz besuchte
die renommierte Freiburger
Zahntechnikschule und
machte dort seinen Meister.

Er ist Mitglied der Jury zum
„Goldenen Parallelometer“,
einem Zahntechnikerpreis.
Zahntechnikerin Heidi Klein-
mann-Braun war Landes-
siegerin. 2001 wurde ihnen
die Ehre zuteil, zum letzten
Seminar von Zahnheilkun-
de-Guru Prof. Dr. Gutowski
eingeladen zu werden.


