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NEWsLTR
Umzug februar 2022:

aUf zU NEUEN UfERN
Im März 
2021 war es 
soweit! Der 

erste Spatenstich zum neuen Firmen-
sitz von Weck Dental und Zahn-
Werk in Langenfeld war geschafft. 

Unsere Unternehmen sind in den 
letzten Jahren beständig gewachsen, 
was unseren Firmensitz in Solingen 
allmählich an räumliche kapazitäts-
grenzen brachte. Als dann durch die 
corona-Pandemie neue hygiene-
konzepte erforderlich wurden, um 
Mitarbeitende und kunden gleicher-
maßen zu schützen, entschlossen 

wir uns, ein neues Labor ganz nach 
unseren Vorstellungen von Technik 
und Sicherheit zu bauen. Und das in 
unserer angestammten Region.
Der neue Firmensitz sollte großzü-
gige und helle arbeitsplätze bieten, 
die alle anforderungen an Sicher-
heit und Hygiene erfüllen können. 
Jetzt und in Zukunft. Weck Dental 
mit seiner fast 20- jährigen Firmen-
geschichte möchte sowohl ein at-
traktiver arbeitgeber, als auch ein 
zukunftsorientiertes Dentallabor 
mit einer hohen Servicequalität 
bleiben. Das gleiche gilt für unser 
Partnerunternehmen ZahnWerk. 

neben großzügigen arbeitsräumen 
gibt es künftig auch eigene Räume 
für Patientenbesuche und kunden-
veranstaltungen. 
Inzwischen steht der rohbau schon 
fest verankert in der erde, auch das 
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richtfest konnten wir bereits fei-
ern. Mitarbeiter:Innen und die Ge-
schäftsleitung freuen sich täglich 
mehr darauf, die neuen räume mit 
Leben zu füllen. 
Wir möchten ein menschliches Un-
ternehmen bleiben, in dem der ein-
zelne seine Fähigkeiten zum Wohle 
aller einbringen kann. Bei Weck 
Dental und ZahnWerk arbeiten 
Menschen, die nicht nur einen Job 
ausüben, sondern mit Passion ihrer 
Arbeit nachgehen. Weil wir wissen, 
dass unsere Produkte anderen Men-
schen, Ihren Patienten, zu mehr Le-
bensqualität verhelfen. 

Wir sind stolz auf unser Team, das 
auch unter Corona-Bedingungen 
täglich sein Bestes gibt. 
Mit diesem einzigartigen Teamspirit 
und unserer besonderen Firmenkul-
tur wollen wir uns auch in den neu-
en räumen in Langenfeld Tag für 
Tag für Sie engagieren. 

Tradition und innovation

Mit einem weinenden und 
einem lachenden auge sehen 
wir dem Umzug entgegen, der 
am karnevalswochenende 2022 
stattfinden wird.
Weinend, weil wir auf 18 Jahre 
erfolgreiche Firmengeschichte 
von Weck Dental am Standort 
Solingen zurückblicken und 
damit die allerbesten erinne-
rungen verbinden. Lachend, 
weil wir in den neuen räumen unse-
re Vorstellungen von Top-Zahn- und 
Frästechnik noch weiter ausbauen 
können. 
Für Sie als kunden von Weck Dental 
und ZahnWerk ändert sich nichts 
– außer den Telefonnummern viel-
leicht, über die wir Sie rechtzeitig 
informieren werden.
Sie erhalten die gleichen Services 
wie bisher, unser Botendienst ist 
weiter vollumfänglich für Sie da, 

Ihre Ansprechpartner:Innen blei-
ben die gleichen. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden, wie es weitergeht 
und freuen uns schon heute, Sie im 
Frühjahr 2022 bei unserer einwei-
hungsfeier in Langenfeld begrü-
ßen zu dürfen und mit Ihnen einen 
Rundgang durch unsere neuen Ge-
schäftsräume zu unternehmen.

herzlichst, 
Ihre Sabine Weck

...Fortsetzung von Seite 1

Hausinger Str. 3b
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„fruchtbare“ zusammenarbeit:

zWisChEN WECK DENTaL UND zahNWERK haT’s gEfUNKT!
Lange Zeit merkten wir nichts 
davon. Dabei lag schon seit 
über eineinhalb Jahren die 
Romantik so sehr in der Luft: 
Tagtäglich freuten sich zwei 
Menschen ganz besonders 
darüber, wenn sie sich in un-
serem Firmengebäude über 
den Weg liefen – Sandra Mo-
kros und Tobias Welzel. 

Während Sandra bei Weck 
Dental als Zahntechnikerin 
das Team bereichert, arbeitet 
Tobias bei der Firma Zahn-
WERK Frästechnik. Die zwei 
Firmen teilen sich eine an-
schrift und arbeiten sich un-
tereinander produktiv zu. 
Sandra und Tobias hatten 
also vor allem berufliche Be-
rührungspunkte. So glaubten 
wir jedenfalls. Doch aus dem 
sich überschneidenden arbeitsall-
tag wurde mehr. Die beiden Profis 
für Zahntechnik verliebten sich in-
einander – und hätten glücklicher 
nicht sein können. Die frische Liebe 
behielten sie dennoch erst einmal 
für sich. Schließlich waren sie sich 
nicht sicher, wie diese entwicklung 

bei der Geschäftsführung ankom-
men würde. 

eines Tages, im Sommer 2021, sollte 
es dann soweit sein: Gerührt und auf-
geregt beichtete uns das Paar über 
ihre Beziehung und überraschte 
gleich darauf mit einer weiteren 
Neuigkeit: Die beiden erwarten ein 

gemeinsames Kind.
Wow, wir waren sprach-
los und beeindruckt zu-
gleich. 

Mittlerweile haben wir 
unsere Sprache natür-
lich wiedergefunden – 
und gratulieren Sandra 
und Tobias ganz herzlich 
zur gemeinsamen Lie-
be und zur Schwanger-
schaft. Wir wünschen 
alles Gute.

auch, wenn wir Sandras 
Mutterschutz und el-
ternzeit mit einem wei-
nenden auge entgegen-
sehen, sind wir doch 
stolz darauf, dass sich 
eine derart berührende 
Lovestory in unserem 

Haus entwickelt hat. Das zeigt, wie 
wunderbar die beiden Firmen mit-
einander harmonieren und – neben 
aller medizinischer Technologie – 
dann eben doch solch ein kleines 
Wunder entstehen kann. In diesem 
Sinne: Auf eine glückliche Zukunft, 
ihr drei!

Herstellung provisorischer Kronen 
und Brücken 
In diesem Workshop speziell für 
Helferinnen haben die Teilneh
merinnen die Gelegenheit, die Her
stellung von provisorischen Kronen 
und Brücken anhand von prak
tischen Übungen zu erlernen. Dabei 

werden praktische Tipps und theo
retische Hintergründe vermittelt, 
die einen materialgerechten Um
gang mit dem Werkstoff ermögli
chen und so die Herstellung pass
genauer Provisorien erleichtern.
Aufmerksamkeit wird auch dem 
Thema ››Rund um das Provisorium‹‹ 
geschenkt, also den Abformungen 
für Provisorien, dem provisorischen 

Zement und auch dem perfekten 
Ausarbeiten von Provisorien. Im 
praktischen Teil werden moderne 
selbsthärtende BisAcrylComposite
Materialien verwendet, mit denen 
die Herstellung der Provisorien sehr 
erleichtert wird.

VERaNsTaLTUNgshiNWEisE
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Ja, es ist schon wieder soweit...

Liebe Kollegen, 
Geschäftspartner und 
Freunde, 

das Jahr 2021 neigt sich dem ende zu 
und es hielt wieder viele Besonder-
heiten für uns bereit.

Mit ein wenig Geduld und gegensei-
tigem respekt sollte uns die schritt-
weise rückkehr zur normalität im 
neuen Jahr 2022 gelingen.

Wie Solidarität und Menschlichkeit 
uns als Gesellschaft zusammenbrin-
gen können, haben wir auch durch 
die große Hilfsbereitschaft im Zuge 
der Flutkatastrophe in diesem Jahr 
erleben dürfen. Arbeiten wir an die-
sem Miteinander auch im kommen-
den Jahr.

Gerade in diesen turbulenten Zeiten 
spüren wir alle den besonderen Wert 
von verlässlichen Partnerschaften.

Wir wünschen Ihnen und uns allen 
Mut, Hoffnung und Weitblick für die 
vor uns liegende Weihnachtszeit und 
das Jahr 2022 und bedanken uns be-
sonders für Ihre Treue, Ihr Vertrau-
en und die gute Zusam men arbeit.
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Neue mitarbeiter:in

VERsTäRKUNg im TEam
Im august 2021 hat cristian 
D‘arienzo seine ausbildung zum 
Zahntechniker bei uns begonnen. 
Seit november ist Zahntechniker-
meistern Ursula albien in unserem 
Team. Ihre Stärken liegen im Be-

reich der kombi-arbeiten, aber na-
türlich unterstützt Sie unser Team in 
allen Bereichen. Wir freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit diesen beiden neuen Mitarbei-
tern!

WECK Dental schließt 
zwischen Weihnachten 
und Neujahr. Unsere 
Techniker, die das ganze 
Jahr für Sie da sind, neh
men ihre Resturlaubstage 
in dieser wenig aktiven 
Zeit. Wir bitten um Ihr 
Verständnis.
• Letzter Arbeitstag 2021 = 
 Do.,  23.12.21, 12 Uhr
• Erster Arbeitstag 2022 = 
 Mo., 03.01.22

!


