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Trigonum Dentale Technologie: Das Online-Labor für Kronen, Brücken und teleskopierenden Zahnersatz
Trigonum Dentale Technologie bringt Mensch und Material in Einklang
Modernste Technologie, Präzision in Reinkultur und ein perfektes Zusammenspiel von Zahnarzt, Patient und Labor: Das neu gegründete Unternehmen
Trigonum Dentale Technologie im bayerischen Waltenhofen sorgt auf allen Ebenen für das berühmte strahlende Lächeln. Und zwar genau deshalb,
weil man hier nicht nur aus einem über 20-jährigen Erfahrungsschatz schöpft, sondern auch eine ganzheitliche Lebensphilosophie zugrunde legt - eben
das "Trigonum-Prinzip".
Spezialisiert ist Trigonum auf hochästhetische
Zirkonkronen und Zirkonbrücken (auch für Implantate) sowie auf teleskopierenden
Zahnersatz . Das Ganze selbstverständlich auch nach digitaler Abdrucknahme durch einen Interoralscanner und durchweg in einem verlässlichen
Prozess, der Zahnarzt wie Patient dank eines konkreten Ablaufprotokolls ein exaktes Timing zur Terminvergabe zusichert. Ebenfalls ein großes Plus stellt
der Online-Kostenvoranschlagsrechner dar, mit dem an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr ein exakter Kostenvoranschlag für die auszuführenden
Arbeiten erstellt werden kann.
Der Anspruch exzellenter Qualität in puncto Ausführung und Betreuung kommt nicht von ungefähr. Denn hinter Trigonum stehen im wahrsten Sinne zwei
Meister ihres Faches: Karsten Wedekind ist Zahntechnikermeister und arbeitet seit über 25 Jahren mit eigenem Labor. Seine tiefgreifende Erfahrung,
aber auch die Freude an der Arbeit und eine Vielzahl an Weiterbildungen haben ihn zu dem Spezialisten für ästhetischen und digitalen Zahnersatz
gemacht, der er heute ist. Vanessa Wedekind arbeitet seit über 16 Jahren als Zahnärztin und leitete acht Jahre lang eine eigene Praxis. Ihr ganzheitlicher
Blick auf das Praxisgeschehen mit seinen zeitlichen und bürokratischen Hürden gaben schließlich den Ausschlag zur Entwicklung des Trigonum-Prinzips,
das im neu gegründeten Unternehmen ein Garant für ausnahmslos passenden Zahnersatz ohne Nachschleifen sowie die nachhaltige Zufriedenheit aller
Beteiligten ist.
Trigonum agiert hochmotiviert und innovativ von seinem Standort im Oberallgäu aus -deutschlandweit. Der Kontakt ist telefonisch, per E-Mail oder
WhatsApp möglich; Bestellungen gehen ganz unkompliziert über den "Online-Einkaufswagen". Weitere Informationen sowie der Zugang zum 24/7
Online-Kostenvoranschlagsrechner unter www.dentale-technologie.de.
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TRIGONUM ist ein innovatives und bundesweit tätiges Dentallabor. Als Spezialist für die Herstellung von hochästhetischen Zirkonkronen, Zirkonbrücken
sowie teleskopierenden Zahnersatz erfüllen wir seit über 20 Jahren den Wunsch unserer Kunden nach einem strahlenden Lächeln für ein neues
Lebensgefühl.
Das Trigonum-Prinzip: Ihr Patient hat das Talent, seine Wünsche zu äußern. Sie haben das Talent, Ihren Patienten optimal zu beraten und auf seinen
Zahnersatz vorzubereiten. Und wir haben das Talent, hochästhetische Zahntechnik zu liefern. Für ein rundum gelungenes Ergebnis braucht es das
harmonische Zusammenspiel aller Talente. Und zwar auf Augenhöhe. Denn neben dem Ziel, Ihre Patienten glücklich zu machen, haben wir als
Zahntechniker auch das Ziel, Sie als Zahnärzte glücklich zu machen. Das wiederum macht uns als Dentallabor glücklich.
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