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Gänsehautfeeling vor 450 Gästen! Als 
Peter Töllner von seiner Begeisterung für 
die Zahntechnik spricht, ist es im Festzelt 
mucksmäuschenstill. Denn der Geschäfts
führer von Zahntechnik Peter Töllner 
zeigte in seiner emotionalen Ansprache 
wie er Enthusiasmus, Leidenschaft und 
Freude in seinem Wunschberuf Zahntech
nik vereint. Diese gibt er an seine Zahn
arztpartner, Mitarbeiter und an sein Netz
werk weiter: „Ich bin von dem was ich 
mache überzeugt und ich überzeuge an
dere von dem, was ich mache“ so lautet 
sein Erfolgskonzept, das seit nunmehr 23 
Jahren greift.

Mit der Verdoppelung der bisherigen 
Kapazitäten auf insgesamt 900 m² Labor

fläche, viel Liebe zum Detail, Helligkeit 
und Entfaltungsmöglichkeiten hat er 
neue Wege mit einem Labor für die Zu
kunft geschaffen, in dem großzügiges 
und effizienteres Arbeiten seiner Mitarbei
ter im Vordergrund steht. „Meine Vision ist 
die Zukunft und mit ihr noch glücklichere 
Patienten mit Zähnen zum Verlieben!“

Reise zum Labor der Zukunft

Besonders dankte Peter Töllner den ansäs
sigen Baufirmen und Lieferanten: „Aus un
serer Sicht ist bei unserem großen Bauvor
haben alles positiv gelaufen, was auf das 
hervorragende Miteinander der beteilig

ten Bauunternehmen zurückzuführen ist.“ 
Bei auftauchenden Problemen wurden 
schnell Lösungen gefunden und umge
setzt. So dauerte die Bauphase lediglich 
neun Monate bis zum Einzug.

Auch Zahntechnik Peter Töllner ist ein 
Unternehmen aus der Region für die Re
gion – und versteht sich mit seinen drei 
Standorten und insgesamt 66 Mitarbei
tern als kompetenter Laborpartner auf Au
genhöhe, der zuverlässig, termintreu und 
immer auf der Suche nach noch perfekte
ren zahntechnischen Lösungen ist. Das 
 erwartet der engagierte Zahntechniker
meister auch von seinem Netzwerk aus 
der Industrie, Referenten, Schulen und Lie
feranten. 

LABOREINWEIHUNG MIT 450 GÄSTEN

LABORUMZUG // Im Oktober 2016 ist die Zahntechnik Peter Töllner in Oldenburg umgezogen. Anlässlich des Tages 
der offenen Tür feierte sie ihre Laboreinweihung gemeinsam mit vielen Gästen im Mai 2017. Mit dem erfolgreichen 
Umzug wurden auf 900 m² Laborfläche neue Wege für effizienteres Arbeiten geschaffen.

Claudia Gabbert / Hamburg

Abb. 1: Mit viel Enthusiasmus und Motivation am Tag der offenen Tür dabei: Das Team von Zahntechnik Peter Töllner, Oldenburg.
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Im neu geschaffenen Kompetenzzent
rum für digitale Zahnmedizin und Zahn
technik erleben Zahnmediziner Fort
bildung mit neuen Wegen für die 
Digitalisierung in der Zahnarztpraxis. 
„Zahnärzten sowie Praxismitarbeiter/in
nen bieten wir die Möglichkeit der Teil
nahme an zukunftsorientierten hoch
aktuellen Fortbildungsprogrammen an, 
ohne dabei weite Wege auf sich zu neh
men“, begründet Peter Töllner die Ent
scheidung, ein großes Schulungszentrum 
in  Oldenburg zu integrieren. Am 15. No
vember 2017 referieren Dr. Jürgen Reitz 
und Fabian Völker über die digitale Zu
kunft mit dem digitalen Workflow von der 
3DBefundung mit dem Intraoralscan
nen bis zur LiveVermessung des Kiefers.

Positive Zukunft voraus

„Wir sind mehr als ein zahntechnisches 
Labor“, davon überzeugten sich Zahnärz
tinnen, Zahnärzte, Praxismitarbeiterinnen, 
Netzwerkpartner, Lieferanten, Familie und 
Freunde während eines Rundgangs durch 
die neuen Laborräumlichkeiten im Stein
kamp 3, Oldenburg. Zukunftsorientiert 
denkend hat Peter Töllner gemeinsam mit 
den zwei Gesellschaftern ZTM Patrick 
Christof und ZTM Jenne Meyer zusätzlich 
Raum im CAD/CAMBereich geschaffen, 
ausgestattet mit vier neuen CAD/CAM 
Arbeitsplätzen. 

Mit viel Freude, Enthusiasmus und Stolz 
präsentierten die „Töllner“ Mitarbeiter an 
mehreren Arbeitsstationen Zahntechnik 
von A wie Abutment (individuell) bis Z wie 
hochwertige ZirkonVersorgungen und 
zeigten in Einzelgesprächen die Laborphi
losophie „Dieser muss funktionell, ästhe
tisch, bezahlbar und vor allem langlebig 
sein.“ Sehr gute Stimmung herrschte an 
dem sonnigen Tag im Festzelt vor. Dafür 
sorgte ein facettenreiches Angebot an 
 kulinarischen Genüssen, Saxophonmusik 
und später Musik und Tanz. Der Tag der of
fenen Tür hat wiederholt gezeigt, alles 
was Peter Töllner und sein Team anpa
cken, ist von Erfolg gekrönt!

Eine Oldenburger Erfolgsstory

Die persönliche Erfolgsgeschichte von 
Peter Töllner startete im Oktober 1994, als 

er mit einem Azubi und einer halbtags 
 beschäftigten Zahntechnikerin in Olden
burg die „Zahntechnik Peter Töllner“ 
 betrieb. Von Beginn an wurden alle zahn
technischen Sparten abgedeckt. Zukunfts
orientierte Zahnärzte verlassen sich auf ein
zigartigen und individuellen Zahnersatz 
– aus der Region für die Region. Und auch 
heute heißt es für Peter Töllner „Geht nicht? 
Gibt‘s nicht!“. Weiterhin gilt es für den um
triebigen Geschäftsmann die Flexibilität  
zu fördern, die Kundenzufriedenheit noch 

weiter zu steigern, optimierte Arbeitsab
läufe zu gestalten und erfolgreich zu arbei
ten, damit das Labor für die „young dental 
Generation“ eine gute Adresse ist“.

Abb. 2: „Ich bin von dem was ich mache überzeugt und ich überzeuge andere von dem, was ich 

mache“, mit dieser Begeisterung für die Zahntechnik steckt ZTM Peter Töllner Kunden, Mitarbeiter 

und Netzwerkpartner an. Abb. 3: 450 geladene Gäste lauschten den Ausführungen von Hans

Uwe L. Köhler über Zufriedenheit und Glück im Leben.
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ZAHNTECHNIK PETER TÖLLNER
Steinkamp 3
26125 Oldenburg
Tel.: 0441 608585
info@zptdental.de
www.zptdental.de


