
Seit 50 Jahren steht der Kölner
Meisterbetrieb fü r Qualitäts-Zahntechnik

Zohnlechnikermeisler Ho ns Fu hr g rü ndefe
dcs Denfol-Lobor 1963 in Köln. Seit 1977
isf der Trodifionsbetrieb in der Rubenssfro-
Be ongestedelf. Dorf beschöftigen slch 50
Mitorbeifer, dqvon sieben Zohnfechniker-
meisfer/innen ouf cllen Elogen mif indivi-
duellen Lösungen für den Denlolbereich.
Zurzeit lernen sieben Auszubildende den
Beruf des Zchntechnikers/in. Vor kurzem
schloss Hcnnoh Holzrichler ihre Prüfung
ols Zweifbeste des Johrgcngs ob. Seif
Bestehen des Betriebes wurden über 125

iunge Menschen zum Zohnfechniker/in
ousgebildef. Die Arbeit mif den Miforbei-
fern und Azubis holfe ihn iung, befonf der
Bl-ichrige .Jubilor, der bereils vor .Johren
die Ncchfolgefroge für sein Unternehmen
geregelt hof.
,,Mein Voler csrbeilet lrolzseiner BI Jchre
noch voll in der Produkfion mifl Er isf hier
im Labor nicht der ,Frühstücksdirekloi,
sondern cufgrund seiner Erfohrung eine
große Hilfe für uns und ein begehner
Ansprechportner für unsere Kunden",
sogf Korsfen Fuhr. Der Dipl.-Belriebswirf
und geschöffsführende Gesellschoffer isf
für den koufmönnischen Bereich des
Denfal-Lobors veronfworflich. Als weilerer
Gesellschoffer, mil eigener Zohnorzlpro-
xis im Hous, sfeht Dr. Hons-Jörg Fuhr,

Zohnfechniker und Zohnorzf, dem Unter-
nehmen bercfend zur Seile. Die Unfer-
nehmensphilosophie fosst Korsfen Fuhr
in drei Söfzen zusommen: ,,Unser obers-
les Ziel sind zufriedene Kunden mit dou-

rung isf Aufgcbe oller Miforbeilerl-innen."
Mif diesem Quolifötscnspruch isf der
Fcmilienbetrieb zu einem der größten
lnnungsbetriebe in der Reglon gewor
den. Dos Dentc -Lobor wirbf mif Zohn-
fechnik ,,Mcde in Germonf'. Unfersfri-
chen wird der Anspruch durch die bereifs
2008 ertoQte Zertifizierung im Quoliföfs-
monogement noch DIN EN ISO 9001 :

2008. Der gelebte Qucliföfsgedonke isf
ouch eine klore Absoge on Auslondsim-
porfe von Zohnfechnik cus Fernosf.
Dcs Befriebsiubilöum feierte Hons Fuhr

Dental-Labor Hans Fuhr
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Hons Fuhr (1.) begrüßt
Klaus Bartsch, Obermeis-
ter der Zohntechniker-
lnnung Köln.

Bild: Fuhr Dentol-Lobor

erhoftem Verfrcuen in unsere Produkte
und Diensfleislungen. Dos Denken in
Kundenvorfeilen und Kundennufzen hcf
höchsfe Priorilö1. Dos Sichersfellen von
vereinborlen Quoliföfszielen, die Förde-
rung des Oualiföfsbewusstseins sowie
der Beirrog zur konfinuierlichen Verbesse-

mit seinen Miforbeitern in der Wolken-
burg, zusommen mif vielen Göslen und
ouch mif der erslen Kundin in seiner
Selbsfsfö ndigkeif.
Von der Hondwerkskommer zu Köln wur-
de Hcns Fuhr mlt der Ehrenploketfe ous-
qezeichnel. a:a::mr

Nominierung

Großer Preis des Mittelstandes

Unser Morketing-Proiekt,,Zohniournol"
hcf soviel Aufmerksamkeif erlongf, doss
wlr (Uber die Boni-Denf-Morketinq
GmbH) für den ,,GroBen Preis des Miffel-
slands" nominierf worden sind.
Jelzl slehl die boniDenf-Mcrketing GmbH
olleine nichf für ein miffelsföndisches
Unfernehmen, sondern sie bildet mif der
Zohnlechntker-lnnung Köln Zll0 zuscm-
men die Orgcnisofions- und Diensfleis-
fungsform für die Mitgliedsbefriebe unse-
rer lnnung.
Desholb wcr der erste Gedanke: Wos soll
denn dos? Das isf doch nichrs für unsl
Doch der Gedonke wor reizvoll: An
einem bundesweifen Wellbewerb feilzu-
nehmen, für den mon slch nicht selbsf
bewerben kcnn, sondern von lemonden
zur Nominierung vorgeschlogen werden
muss, der dcvon überzeugt isf, dcss wir
dofür die Richfigen sind! Wir mussfen vor-
her ollerdings klören, doss wir die Vorous-
selzungen zur Teilnohme erIüllen, denn:
Wir wollten nicht einfoch nur ols boni-
DENT-Morkefing GmbH teilnehmen, son-
dern nur cls Gemeinschcft cller unserer
lnnungsbetriebe! Der Ausrichfer dieses
Preises - die Oskor-Potzelf-Sfiffung - fond

unseren Gedonken ungewöhnlich,
mufig und engogierf, und sfimmfe grund-
söfzlich unserer Teilnohme unler diesen
Bedingungen zu. lnzwischen erfolgle
unsere offtzielle Nominierung für den
Weffbewerb 20131 lnsgesomf beteiligen
sich in dieser erslen Stufe des Wettbe-
werbs bundesweif über 3.000 miffelsfon-
dische Unfernehmen.
ln der nöchsfen Phose woren wlr gefor-
derl, frislgerecht online sömfliche Formu-
lcre in ollen geforderlen Kcfegorien/Fro-
gen llhemen I Kennzohlen o usgefü I lt ei n-
zureichen. Dozu hotfen wi im letzlen ZIK-

Journol zur Mifcrbeit oufgerufen, um
ouch die Dofen ous den Betleben ein-
flieBen zu lossen - es ist schließlich unser
Gemeinschoftsproiekf. Die Kompleffie-
rung, ousführliche finole Beonfworfung
oller Punkte, u.a. zur Unfernehmensent-
wicklung, Sicherung von Arbeifs- und
Ausbildungsplöfzen, Innovofion, Engoqe-
menl in der Region, Sewice und Kunden-
nöhe und Erorbeitung von Prcsenfofio-
nen wurde durch die Mlfglieder der Mor-
kefing AG umgeselzl und frisfgerechf ein-
gereicht. Jelzl warlen wir ouf die Auswer-
fung durch die Jury. lm luni sollen die

Ergebnisse vorliegen, wir werden dovon
berichfen.

,r.:r.rrKlous Bo rtsch, Obermeßler Zl K
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