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Zahntechniker überzeugt bei
„Die Höhle der Löwen“

Sulzer: Abschluss der
Akquisition von Geka

Dinko Jurcevic stellte sein universelles Komposit BLUFIXX®-Dental vor.

Verdoppelung der profitabelsten Geschäftseinheit.

Gründer und Geschäftsführer Dinko Jurcevic. – BLUFIXX®-Dental – lichthärtender Kunststoff in einem Pen.

KÖLN – Am 30. August stellten sechs
Unternehmer den Investoren des
Fernsehformats „Die Höhle der
Löwen“ ihre vermeintlich Erfolg versprechenden Ideen vor. Unter den
Gründern befand sich Dinko Jurcevic
aus Köln. Als Zahntechniker-Meister
hat Jurcevic sich schon früh Gedanken
gemacht, dass lichthärtender Kunststoff ein hervorragendes Produkt für
den Heimwerker oder Modellbauer
ist. Er hat mit BLUFIXX® einen lichthärtenden Kunststoff in einem Pen erfunden, der dosiert abgegeben werden

kann und mit der integrierten LED
ohne zusätzliches Lichthärtegerät polymerisiert wird. Dieses Konzept hat
alle fünf Investoren begeistert. Jurcevic
hat das Produkt nun aus dem Consumer-Bereich weiterentwickelt und
mit BLUFIXX®-Dental einen Pen für
den professionellen Einsatz in Labor
und Praxis vorgestellt.
Das Konzept überzeugt: In einem
Stift mit integrierter LED befindet sich
der Kunstoff und kann über eine feine
Spitze dosiert appliziert werden. Danach wird mit der integrierten LED
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Schweizer Unternehmen übernimmt den indischen Dentalimplantat-Marktführer Equinox.

„Unser Unternehmen ist sehr
stolz, Teil der Straumann-Gruppe
zu werden. Diese Investition und
das Engagement von Straumann
werden maßgeblich zu einer qualitativ besseren Patientenversorgung in Indien beitragen und uns
dabei helfen, Millionen von Patienten in Indien und anderswo zu
einem dauerhaften Lächeln zu
verhelfen“, so der Gründer und
CEO von Equinox, Dr. Shahvir
Nooryez dan.

Herausforderung indischer
Implantatmarkt
Ohne lokale Expertise, Distributionskanäle, Dentalnetzwerke
und auf die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung abgestimmte Produkte ist es kaum
einem internationalen Anbieter

ßert die Geschäfts- Infos zum Unternehmen
einheit ihr attraktives und kaum zyklisches Portfolio, das
die hochpräzise Herstellung von Kunststoffteilen durch Spritzgießen für
B2B-Endmärkte umfasst. Greg
Poux-Guillaume, CEO von Sulzer,
sagte: „Die Teams von Geka und
SMS arbeiten gut zusammen, sodass
wir die Transaktion früher als geplant abschließen können. Wir heißen Geka herzlich in der Sulzer-

SMS ergänzt seine führende Position im Dentalmarkt sowie im Segment industrielle Klebstoffe mit der
führenden Position von Geka in der
Kosmetikindustrie. Damit vergrö-

Familie willkommen und freuen
uns darauf, nun die Integration
anzugehen.“

der Kunststoff innerhalb von 10 bis
15 Sekunden gehärtet und kann dann
weiter modelliert, gefräst oder geschliffen werden. Zudem verbrennt
BLUFIXX®-Dental auch rückstandslos.
Die Vertriebsrechte an BLUFIXX®-Dental besitzt in Deutschland MPE
Dental. Das Depot, das sich auf qualitativ hochwertige Produkte für den
chirurgisch tätigen Zahnarzt konzentriert, vertreibt den handlichen Pen
auch in seinem Onlineshop auf www.
dental-bedarf.com. DT
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Straumann investiert in Indien

BASEL – Ende August gab Straumann die Unterzeichnung einer
Vereinbarung zur Übernahme von
Equinox bekannt, einem führenden Unternehmen im rasch wachsenden Value-Segment des indischen Dentalimplantat-Marktes.
Die Akquisition ermöglicht es
Straumann, im aufstrebenden indischen Markt mit seinem enormen Bedarf an verlässlichen, effektiven und erschwinglichen Zahnersatzlösungen Fuß zu fassen.
Während das Schweizer Unternehmen Ressourcen bereitstellen
wird, die Equinox für die weitere
Entwicklung benötigt, profitiert
Straumann bei der Etablierung
ihrer eigenen Premium-Marke in
Indien vom Netzwerk, der Infrastruktur und vom lokalen Knowhow von Equinox.

WINTERTHUR – Sulzer teilt mit,
dass das Unternehmen die Akquisition von Geka abgeschlossen hat.
Sulzer wird sofort mit der Integration von Geka beginnen, um kontinuierlichen Kundenfokus sowie
Qualität sicherzustellen. Durch
diese Transaktion verdoppelt Sulzer die Größe seiner profitabelsten
Geschäftseinheit Sulzer Mixpac
Systems (SMS). SMS erreicht nun
eine bedeutende industrielle Größe
und ist geografisch sowie in den
Marktsegmenten breit aufgestellt.

bisher gelungen, sich auf dem indischen Markt nachhaltig zu etablieren. Equinox dagegen hat in
über 180 Städten des Landes erfolgreich ein Kundennetzwerk
aufgebaut und sich so im ValueSegment eine führende Position
erarbeitet. Zwar haben mehrere
Millionen Menschen in Indien
Zugang zu Premium-Zahnersatzlösungen und können sich diese
auch leisten. Sie sind jedoch die
Ausnahme. Für die sehr große
Masse der Bevölkerung sind die
Qualitätsimplantate unerschwinglich. Zudem mangelt es an ausgebildeten Fachkräften.
„Durch Equinox erhalten wir
Zugang zu einem riesigen Markt,
den wir mit unserer gegenwärtigen
Struktur nicht erschließen oder bedienen könnten. Das Unternehmen
ist zwar vergleichsweise klein, aber es
wächst rasch und profitabel und es
hat sich im Value-Segment bereits als
führender Anbieter etabliert. Wir
freuen uns sehr, dass Dr. Shahvir
Nooryezdan zu uns stoßen und
unser operatives Geschäft in Indien
leiten wird. Unter seiner Führung
und mit den Ressourcen, dem Knowhow sowie der globalen Reichweite
von Straumann ist Equinox gut aufgestellt, um in Indien auch künftig
einer der marktführenden Anbieter
zu sein“, so Marco Infos zum Unternehmen
Gadola, CEO der
Straumann-Gruppe.
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ANZEIGE

PRIVATPRAXIS
sucht unverbrauchten, talentierten
und sehr motivierten Zahnarzt für
die weitere Entwicklung des Ordina
tionsbetriebes. Betriebswirtschaft
liche Kompetenz vorteilhaft.
Derzeit:
Anzahl Patienten: 20.000
Anzahl Mitarbeiter: 19
Öffnungszeiten: 7–22 Uhr
Standort: A4400 Steyr/Oberösterreich

Wir erwarten:
Keine Dampfplauderer
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Kontakt: kanduth@gmail.com
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