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Das größte Glück für uns ist,

                     etwas Gutes
         tun zu dürfen,                damit sie gesund bleiben!

(Lutz tamaschke)



lutz tamaschke
zahntechnikermeister
& FirmeninhaBer

arBeitsschwerpunkte

+ 1985 - 1989 ausbildung zum zahntechniker
+ seit mehr als 20 Jahren als zahntechniker tätig
+ 1996 prüfung zum zahntechnikermeister
+ seit 1996 eigenes Dentallabor in Berlin
+ seit 2005 als referent für nobel Biocare® tätig
+ seit 2009 Beta - test - labor
+ referenzlabor für Dentsply Friadent,
   Bereich implantologie 
+ spezialist für allumfassende implantologie

+ implantologie, implantatplanung mit 
   planungssoftware
+ Vollkeramische restaurationen
+ Ästhetische zahnheilkunde
+ Fort- und weiterbildungszentrum für zahnärzte,
   zahntechniker & zahnmedizinische assistenz
+ publikationen in der Fachliteratur
+ mitgliedschaft DGzi  , DGOi, DGuz
+ Qualitätsmanagement
+ CE-Zertifizierung DIN EN ISO 9001

wir Freuen uns auF sie!



BeGleitserVice
wir begleiten sie gern zum radiologen bei ct und DVt für die 3D-planung in der implantologie 
und sind ihr starker partner für kompetente software- und planungsbegleitung.
(ct=computer tomographie; DVt=Digitale Volumen tomographie)

kurierserVice
wir lassen die produkte direkt von unseren hauseigenen Fahrern abholen.

reparaturserVice
Vorort bieten wir ihnen einen express-reparaturservice an.

uNseR seRVIceGeDaNke
Durch unsere angebotenen serviceleistungen können wir eine allumfassende Betreuung sowohl für 
zahnärzte als auch für patienten sichern, denn sie stehen bei uns im Vordergrund.
informieren sie sich über unsere aktuellen angebote und neuigkeiten und fühlen sie sich sicher
und fachkundig beraten. unsere staatlich geprüften zahntechnischen laborsekretärinnen für
Bürokommunikation, annette warsinke und claudia hartmond, zeichnen sich durch kompetenz am 
telefon aus und beraten sie gern jederzeit bei Fragen zu ihrer rechnungslegung.

annette warsinke
staatl. geprüfte zahntechnische
laborsekretärin für Bürokommunikation

clauDia hartmOnD
staatl. geprüfte zahntechnische
laborsekretärin für Bürokommunikation GuiDO krÖschnOrBert krist



Dipl.-inG. inG. nOrBert krist
norbert krist steht unserem unternehmen seit
15 Jahren in sachen scannertechnologie und
nobelGuide™ mit seinem know how zur seite und
stellt sein wissen auch der industrie zur Verfügung. 

zt alexanDer schirmacher
alexander schirmacher gehört mit zum expertenteam 
für edelmetall und implantologie. herr schirmacher 
zeichnet sich durch präzise Qualität aus.

zt kirsten Drescher
mit Vertrautheit und liebe zum unternehmen seit mehr 
als 10 Jahren ist kirsten Drescher die rechte hand der 
Geschäftsführung. 

ztm anika lanGe
als junge zahntechnikermeisterin ist anika lange seit
september 2011 eine tatkräftige unterstützung in
unserem unternehmen. Junges wissen und innovation,
geprägt mit eigenem Qualitätsanspruch – so unterstützt
und vertritt Frau lange die Geschäftsleitung und das
gesamte team.



In der Atmosphäre eines harmonischen Miteinanders im Team erschaffen wir in enger Zusammenarbeit mit 
dem behandelnden zahnarzt und dem patienten zahnersatz mit höchster präzision. unser team besteht 
derzeitig aus zwei Zahntechnikermeistern und 18 hochqualifizierten Mitarbeitern in den Bereichen Produktion,
Verwaltung und kurierdienst.

        Lassen sie sich von der BeGeisterunG anstecken,
                            mit der wir unseren Beruf ausüben

                     und fühlen sie sich JeDerzeit herzlich willkOmmen! 



unser unternehmen wurDe 
1996 GeGrünDet.
sie FinDen uns in Der 
Grünen Oase Berlin teGel.

Fühlen sie sich willkommen in 
einer herzlichen und entspannten 
atmosphäre.
im mittelpunkt stehen bei uns neben 
Qualität, wirtschaftlichkeit und service 
vor allem absolute Fachkompetenz und 
innovative Dienstleistungen. 

in eigener kooperationsstätte 
geben wir ihnen die möglichkeit mit 
ihrem zahnarzt Vorort-termine zu 
vereinbaren.



(RoBeRt LemBke)

                        mit einigem GeschIck

                                        kann man sich aus Den steinen,

                                                        die einem in den weg gelegt werden,

                        eine treppe bauen.



kunst gibt es
 
                                             Für und durch anDere.         
                                               (JeaN-PauL saRtRe)



prÄzisiOn Für Die auGen Durch
technisch Geschicktes hanDwerk.



Feingefühl im umgang mit
den materialien und
individuelle Farbnahme.

passGenauiGkeit unD 
FarBinDiViDualitÄt



 kiefergelenksvermessung (Gamma-caDiax) +
schienentherapie +

neueste technOlOGien

+ caD/cam
+ scantechnik 
+ inlaytechnik 
+ kombitechnik 
+ riegeltechnik 
+ Galvanotechnik (Brücke/teleskope/krone/splitting-schiene) 
+ lasertechnik 
+ individuelle totalprothetik 
+ Digitale Fotodokumentation 
+ Fräsmaschine



DiGitale analyse ihrer zÄhnespektrum
zahntechnischer prODukte

wOrkFlOw am laser

+ Festsitzender und kombiniert herausnehmbarer zahnersatz 
+ kronen- und Brückenersatz 
+ Keramik- und Kunststoffverblendungen 
+ modellguss 
+ Ästhetische & individuelle Frontzahnkeramik 
+ minimalinvasive Veneers, kronen, Brücken, inlays 
+ Vmk-technik
+ ips e.max®

+ nobelproceratm

+ Ganzheitliche Rehabilitationskonzepte 
+ Implantologie 



Die Komplexität zahntechnischer Möglichkeiten ist so groß, dass sie sich in einem ständigen Fluss befindet.
aus diesem Grund schulen wir in unserem hauseigenen zentrum mittels workshops und internationalen 
referenten zahnärzte und mkG-chirurgen mit dem ziel, qualitätsorientierten zahnersatz auf höchstem 
niveau zu erarbeiten sowie technische neuheiten zu präsentieren. hier stehen die Ästhetik und die 
Funktionalität des zahnersatzes für unsere patienten im Fokus.

innOVatiOnszentrum

www.Dentaltechnik-tamaschke.De

inFO@Dentaltechnik-tamaschke.De

wir sind ein innovatives Dentallabor, welches mit einer Vielfalt neuester technologien arbeitet. 

mit uns haben sie ein partnerlabor für umfassende implantattechnik verschiedener systeme sowie 
3D-planung für minimalinvasive implantologie inklusive caD/cam (titan, nem/em) auf Basis von software 
unterstützten systemen.



OptimierunG
weiterbildung ist ansporn, um im leben 
voran zu kommen sowie unseren kunden 
und patienten eine optimale leistung bieten 
zu können.

weiterBilDunG
wir bieten ständig wechselnde Fort- und 
weiterbildungsmöglichkeiten für zahnärzte 
und techniker sowie referententätigkeiten 
an.

ein besonderes highlight ist die Durchfüh-
rung von live-Op`s in eigener praxis mit 
externen partnern.



Dentaltechnik tamaschke

lutz tamaschke
schlieperstraße 5 (Gartenhaus)

13507 Berlin (tegel)

telefon:   (030) 434 99 99/88
     (030) 43 40 70 40

mail: info@dentaltechnik-tamaschke.de

www.dentaltechnik-tamaschke.de

Gestaltung: agentur parsmedia
www.parsmedia.info

telefax:



nOtizen



www.dentaltechnik-tamaschke.de


