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Bremer Straße 53 · 26789 Leer

Tel. 0491-14222 

AUTOHAUS

HOMANN
Heisfelderstraße 210 · 26789 Leer · Telefon: 04 91 - 91 92 70 
Fax: 04 91 - 919 27 77 · E-Mail: info@autohaus-homann.de

Telefon 0491/5414
Information und Anmeldung jederzeit unter:

www.mueller-und-rose.de

MRMüller Rose
Fahrschule Inh. Helmut Müller

&
GmbH

Führerschein in 
14 Tagen möglich!

04 91- 45 41 176
www.fi tness-leer.de

Weiterhin alles Gute!
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DEUTSCHLAND 
KLEINWALSERTAL 

IFA Alpenhof Wildental n n n n m

3 Nächte im DZ, AI, eigene Anreise

pro Person ab € 198,-

ÖSTERREICH | TIROL

Hotel Royal Spa  
Kitzbühel n n n n n

4 Nächte im DZ, HP, eigene Anreise

pro Person ab € 294,-

INDIVIDUELLER GENUSS

Wir beraten Sie gerne:

Wellness-Oase

REISEBÜRO IM CEKA
Mühlenstr. 123 ∙ 26789 Leer/Ostfriesland
Tel: 04 91 / 6 10 04 ∙ Fax 04 91 / 21 80

info@reisebuero-ceka.de 
www.reisebuero-ceka.de

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr

Impex Dental: Seit zwei Jahren in Leer
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■ Leer (sr) Der Name Impex 
Dental steht in der Region für 
hochwertigen und günstigen 
Zahnersatz. Vor zwei Jahren 
ist die aufstrebende Firma von 
Holland nach Leer gezogen. 
Im folgenden Interview zieht 
die Geschäftsleitung Bilanz 
und verrät, dass schon bald 
expandiert werden soll.

SonntagsReport:  Beinahe  
zwei Jahre sind Sie mit der 
Impex Dental GmbH in Leer. 
Aber angefangen haben Sie in 
Holland?
Murat Gülseren: Ja, hochwer-
tigen Zahnersatz bis zu 50 
Prozent unter der üblichen 
deutschen Laborkostenauf-
stellung, das haben wir über 
viele Jahre schon unter der 
Firmierung TTL Gülseren 
angeboten. Wir beschlossen 
Ende 2009 den Sprung vom 
niederländischen Winschoten 
ins deutsche Leer. Dabei wur-
den wir von der EU mit Mit-
teln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung 
gefördert. 

Sie haben im neuerbauten 
Ärztehaus am Steinburgs-
gang große Büroräume und 
ein modernes Dentallabor 
eingerichtet.
Ja, aber es wird schon lang-
sam eng, vor allem im Labor.  
Dort ist ein Azubi dazuge-
kommen und ein weiterer 
ausgebildeter Zahntechniker, 

der aushilft, wenn die Arbeit 
sich staut. Auch in der Logis-
tik haben wir zur Verstärkung 
des Teams eine Zahnarzt-
helferin bekommen, die acht 
Jahre bei der Bundeswehr  
in der Administration tätig 
war. Wir tragen uns mit dem 
Gedanken, uns räumlich auf 
die noch freie Fläche direkt 
neben uns auszubreiten, denn 
wenn die Erfolgskurve weiter 
ansteigt, brauchen wir noch 
mehr Fachkräfte.

Worauf führen Sie den Erfolg 
Ihres Unternehmens zurück?
Denise Gülseren:  Weil wir 
nicht nur günstig, sondern 
richtig gut sind! Unser „Made 
in Germany Finish“-Labor 
macht den wesentlichen 
Unterschied zwischen  „Bil-

ligzahnersatz“ 
und äußerst 
preiswertem Qua-
litätszahnersatz 
mit einer Garantie 
von 5 Jahren. Der 
Patient bekommt 
von uns keine ‚Al-
ternative‘, sondern 
den deutschen 
Standard und 
die EU -Richtli-
nien erfüllenden 
Zahnersatz. 

Und warum ist der 
von Ihnen vertrie-
bene Zahnersatz 
so viel günstiger?
Weil wir größ-
tenteils in einem 
vom TÜV Süd für 
Medizinprodukte 
zertifi zierten Den-
tallabor im türki-
schen Izmir fertigen lassen. 

Sind dort ausgebildete Zahn-
techniker beschäftigt?
Murat Gülseren:  Ausschließ-
lich! Da unterliegen die Den-
tallabore in der Türkei sogar 
einem strengeren Gesetz als 
die Zahnlabore in Deutsch-
land. Während hierzulande 
auch angelernte Techniker in 
den Laboren arbeiten, so ist 
dies in der Türkei seit dem 
02.06.2004 durch die Ge-
setztes-Verfassung Nr. 1219 
Hauptparagraf 41/ Zusatz 8 
strikt verboten. Es dürfen nur 
qualifi zierte Zahntechniker 
beschäftigt werden, was das 
türkische Gesundheitsminis-
terium kategorisch überprüft. 
Aber abgesehen davon sind in 
unserem Partnerlabor  auch 
deutsche  Zahntechniker-
meister angestellt. Einige 
hiesige Zahnärzte und unsere 
Angestellten, die mit uns in 
Izmir waren,  können dies nur 
bestätigen.

Verwendet man dort die 
im EU-Raum zulässigen 
Materialien?
Murat Gülseren: Absolut!
Der von uns vertriebe-
ne Zahnersatz entspricht 
nachweislich  allen gesetzli-
chen und medizinischen 
Erfordernissen.  

Wie können Sie das belegen?
Denise Gülseren: Das Staat-
liche Gewerbeaufsichtsamt 
Oldenburg bescheinigt uns das 
rechtmäßige Inverkehrbrin-
gen von Medizinprodukten/ 
Sonderanfertigungen gemäß 
den geltenden Vorschriften. 
Darüber hinaus sind unsere 
Konformitätserklärungen (Ma-
terialnachweise) vorbildlich, 
denn wir führen darin nicht 

nur die Materialien mit der 
CE-Nummer auf, sondern 
benennen zusätzlich  die 
Charge-Nummer.

Und was genau bedeutet das?
Denise Gülseren: Eine Charge 
ist die in einem einheitlichen 
Herstellungsgang erzeugte 
Menge eines Produktes. Jeder 
neue Herstellungsvorgang 

hat auch eine andere Char-
gennummer.  So können wir 
mit einem Mouse-Klick rück 
verfolgen, wann und welcher 
Patient aus einer bestimmten 
Produktlinie des für seinen 
Zahnersatz verwendeten Ma-
terials versorgt wurde. 

Und wie sieht es mit Ihren 
Serviceleistungen aus?
Murat Gülseren: Auch damit  
können wir jedem anderen 
Labor das Wasser reichen, 
auch was die Lieferzeiten 
betrifft. Unsere beiden  
Zahntechniker-Meister und 
die Techniker vor Ort leis-
ten optimalen Service durch 
enge Zusammenarbeit mit 

dem behandelnden Zahnarzt. 
Z.B. bei der Bestimmung  der 
Zahnfarbe, der einzelnen Ar-
beitsschritte oder wenn der 
Patient für die individuelle 
Versorgung mit einbezogen 
werden muss. 

In der Presse war zu lesen, 
dass die AOK Niedersachsen 
den Handelsgesellschaften mit 

Auslandszahnersatz Verträge 
gekündigt hat. Sind Sie davon 
betroffen?
Murat Gülseren: Ja und Nein! 
Es ist richtig, dass wir und 
alle anderen Vertragspartner 
eine Kündigung aus Hannover 
bekommen haben, weil die 
Zahntechniker-Innung wegen 
dieser Verträge geklagt hatte. 
Erfreulicherweise hat aber 
die AOK Leer mit der Impex 
Dental einen neuen Vertrag 
auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. Das bedeutet, dass 
wir weiterhin den AOK-Mit-
gliedern diesen Extra-Bonus 
von 5% Rabatt auf die ohne-
hin schon günstigen Labor-
kosten geben werden.

„Wir sind nicht nur günstig, 
sondern richtig gut!“
Zahnlabor Impex Dental seit zwei Jahren erfolgreich in Leer

Das Team von Impex Dental. Foto: Privat

Kontakt
Kostenfreie Telefon-Nummer.:
0800-4541140. Wer möchte, 
kann mit seinem Heil-und Kos-
tenplan auch gerne direkt ins 
Büro kommen. Von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 17 Uhr.

Es können Mitglieder aller 
Krankenkassen und auch Privat-
patienten über Impex günstigen 
Zahnersatz bekommen. Wenn 
ein Patient bis 50% oder AOK-
Mitglied er bis 55% der Labor-
kosten einsparen möchte, kann 
er Impex seinen genehmigten 
Heil-und Kostenplan zukommen 
lassen, entweder eine Kopie 
oder per  Fax. Anhand dessen 
wird ein unverbindliches Gegen-
angebot erstellt.  
Von Norden bis nach Sögel 
kooperiert Impex Dental mit 

Zahnärzten, die ihre Patienten 
mit erschwinglichem Qualitäts-
zahnersatz versorgen. Sollte sein 
Zahnarzt nicht dazu gehören, 
kann der Patient  diesen auf die 
deutlich günstigeren Laborkos-
ten ansprechen, wenn er seinen 
Arzt nicht wechseln, aber trotz-
dem bei seinen Zahnersatzkos-
ten sparen möchte. Damit der 
Patient in seiner Arztauswahl 
nicht eingeschränkt sein muss,
strebt  Impex stets die Zusam-
menarbeit mit weiteren Zahnme-
dizinern in der Region an.

Alle Krankenkassen

jeden Sonntag aktuell!jeden Sonntag aktuell!
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