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ao Jahr-e ~ettI"aliabor: ~r-auendiet1sfi
Im Jahre 1977 entschied sich
der
Zahntechnikermeister
Jürgen Frauendienst durch die
Gründung
eines
eigenen
Dentallabors für die berufliche
Selbständigkeit.

Auf der Suche nach geeigneten
Räumlichkeiten führte ihn sein
Weg auch in die Kreisstadt Roth,
wo er dann, anfangs noch ohne
Mitarbeiter, das heute weit über
den Landkreis hinaus renomierte
Dentallabor Frauendienst eröffnete. Der erste Standort
war
seinerzeit das den Rothern gut
bekannte rote Backsteinhaus
Traubengasse/Ecke Kugelbühlstraße gegenüber dem heutigen
Quelle-Shop.
Im Laufe der Jahre erweiterte das
Dentallabor kontinuierlich seinen

Kundenkreis und passte sich stets
neuen, technischen Entwicklungen in der Dentaltechnik an. Dies
machte es notwendig,
einen
Mitarbeiterstamm aufzubauen,
der den steigenden Anforderungen gewachsen
war.
Als
dann
die
Räumlichkeiten zu
klein wurden, erwarb
Jürgen
Frauendienst
im
Jahre 1984 das
heutige Domizil in
der Gartenstraße,
das er nach seinen
Vorstellungen und
Erfordernissen umbauen und gleich mit einem Anbau versehen ließ.
Heute beschäftigt das Dentallabor
Frauendienst
14 Mitarbeiter,
davon 10 Zahntechnikerinnen und
Zahntechniker, deren Qualifikation durch stetige Fortbildung auf
dem neuesten Stand gehalten
wird ..
Andy Frauendienst, der Sohn des
Firmengründers, beendet zum
Ende des Jahres seine Ausbildung zum Zahntechniker und arbeitet ebenfalls im Betrieb.
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Gartenstraße 61 - 91154 Roth
Telefon 09171 - 30 21 - Fax 09171 - 7 01 73
Seit Jahren beschäftigen wir uns, neben herkömmlichen Herstellungsverfahren,
mit neuester Technologie zur Herstellung von Zahnersatz.
So sind wir heute in der Lage, Bio-kompatiblen
Zahnersatz
anzufertigen.
z.B.: Zirkonoxyd unterstützte Vollkeramik, auch das "weiße
Gold" genannt, zeichnet sich durch hohen Tragekomfort aus.
Mit Zirkonkeramik erreicht man optimale ästhetische Ergebnisse. Zirkonkeramik
ist metallfrei und somit sehr gewebefreundlich.

GENIESSEN SIE DAS LEBEN •••
••• MIT IHREM ECLlPSE®-ZAHNERSATZ
Verarbeitung neuester MMA-freier Kunststoffe
Herstellung von Total- und Teilprothesen.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt
nach einer

Eclipse?

Komfort-Prosthese
• natürliches
• perfekter
• keine

Aussehen
Sitz

Reizstoffe

• ausgesprochen
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- ALLES AUS EINER HAND KOMPETENT UND ZUVERLÄSSIG
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Zahtlitt1platttate: ttatürlich, dauerhaft utld zuverlässig
Schöne natürliche
Zähne es die passende Lösung.
ganz selbstverständlich
spreDie kleinen Implantat-Körper
ehen, lachen und essen wir mit
wachsen fest in den Kieferknoihnen. Aber auch hier hinterchen ein. Sie halten als wären sie
lässt
das Leben
Spuren.
ein Stück von Ihnen und bieten
Manchmal schneller als man
einzelnen Zahnkronen, größeren
denkt: Ein Sportunfall oder ein
Brücken oder Prothesen ein staSturz kann unvorbiles
Fundament.
hersehbar eine Lücke
Implantatgetragene
ins Lächeln
schlaZähne wir-ken deshalb
gen. Karies und Pargenau wie Ihre eigeodontitis können im
nen, natürlichen ZähLaufe der Jahrzehnte
ne - und fühlen sich
ganze
Zahnreihen
auch so an: Nichts
kosten.
kann stören oder .klapGanz gleich welche Urpern".
sachen zum Verlust eiZur Befestigung von
nes oder mehrerer
Brücken werden keine
Zähne geführt haben,
::~ _ cl
gesunden Nachbarbesitzen Sie Zahnlü.."Jl.A
zähne beschädigt cken, dann müssen diese protheGewebeund
Knotisch geschlossen werden, soll
chenstrukturen bleiben erhalten.
Schlimmeres verhütet werden.
Implantate bieten in jedem Alter
Abhilfe leisten hierbei Zahnimund für jede Situation eine sieheplantate, und das aus vielerlei
re Lösung. Dauerhaft, bissfest
Gründen.
und so individuell wie Sie selbst.
Zahnimplantate sind künstliche
Dr. med. dent Carsten Guse,
Zahnwurzeln
aus
bioverträglichem Titan oder einer speMSc (Master of Seien ce Orale
Chirurgie), StädtIerstraße 1,
ziellen Hochleistungskeramik.
91154 Roth
Für
jede
klinische
oder
zahnmedizinische Situation und
jeden ästhetischen Wunsch gibt
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