
Industrie-Report «

437ZAHNTECH MAG 15, 7/8, 437 (2011)

Aktuell nutzen tausende Zahntechniker aus über
80 Ländern das manuelle Frässystem, um hoch-

wertigen Zahnersatz aus Zirkon herzustellen. Der
Weg dorthin war sehr kurz: Innerhalb weniger Mo-
nate nach Markteinführung des Zirkograph absol-
vierten einige hundert Zahntechniker Fräskurse in
Südtirol, Filialen in Deutschland (2004), Mexiko
(2004), Spanien (2006) und den USA (2006) wurden
gegründet und in mehr als 50 Staaten Verkaufspart-
nerschaften geschlossen. Produktinnovationen, die
die Aufmerksamkeit der gesamten Dentalbranche
auf sich zogen, folgten. 2007 wurde u.a. das hoch-
transluzente Prettau Zirkon für Vollzirkonbrücken
und eine neuartige Einfärbetechnik entwickelt. Auf
der IDS 2009 erregte Steger, mit dem bis dato vor al-
lem manuelle Zirkonfrästechnik in Verbindung ge-
bracht wurde, durch die Präsentation seines fünfach-
sigen CAD/CAM System 5-TEC Aufsehen. 

Der kreative Firmenlenker lässt sich nicht gern auf ei-
ne Schiene festlegen. Ihm geht es darum, Produkte
herzustellen, die Zahntechniker wirklich brauchen

und dem Handwerk Zahntechnik immer neue Wege
zu eröffnen. Dem Motto „ Beweg die Welt mit dei-
nen Händen“ folgend, gehört es zum Firmencredo,
dass Fräsgeräte, Zirkon, Fräser, Öfen selbst herge-
stellt werden. Nur die Kontrolle aller Produktions-
schritte und deren Abstimmung aufeinander ma-
chen es möglich, hohe Qualität und Präzision zu
100% zu garantieren. Seit 2006 ist Zirkonzahn ISO
9001 und ISO13485:2003/CMDCAS zertifiziert. 

Die gesamte Produktion sowie der Firmenhauptsitz
mit seinen mittlerweile 100 Mitarbeitern befinden sich
trotz internationaler Nachfrage und Erfolg nach wie
vor in Stegers Heimat Südtirol, der deutschsprachigen
Grenzregion Italiens zu Österreich und Schweiz. 

Enrico Steger ist eben ein Unternehmer mit Prinzi-
pien. Kreativ, heimatverbunden und weltoffen zu-
gleich, glaubt er an die Kraft der eigenen Träume
und daran mit Leidenschaft, Fleiß, Perfektionsliebe
und eisernem Willen Berge versetzen zu können
und so immer wieder Neues zu schaffen. 

Das Unternehmen Zirkonzahn  
„Beweg die Welt mit deinen Händen!“ – unter diesem Motto wurde Zirkonzahn

2003 von Enrico Steger in Südtirol gegründet. Steger – mit Leib und Seele Zahn-

techniker und Erfinder – entwickelte damals den Zirkograph, die erste manuelle

Fräsmaschine für Zahnersatz aus Zirkon. Eine Weltneuheit, mit welcher der rasante

Aufstieg Zirkonzahns im Dentalmarkt begann.


