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Für schöne Zähne gibt es nur ein Vorbild: die 
Natur. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeiten 
wir für Sie daran, dieses Vorbild perfekt zu imi-
tieren. Und das gelingt uns inzwischen meister-
haft, mit handwerklichem Können, Pioniergeist 
und modernster Technologie.  

Jeder Zahn ist ein Kunstwerk aus Form und 
Farbe, Lichtdurchlässigkeit und Struktur. Ein 
hochwertiger Zahnersatz muss all diese Eigen-

schaften besitzen, um natürlich zu wirken. Er 
ist funktionell, ästhetisch und biokompatibel. 
Wir geben uns nicht damit zufrieden, technisch 
vollkommenen Zahnersatz zu schaffen. Wir se-
hen den ganzen Menschen vor uns: Gesicht 
und Persönlichkeit, individuelle Erwartungen 
und Wünsche.

Erst wenn unsere Arbeit diesem Gesamtein-
druck gerecht wird, ist sie vollendet.

Unser Wissen für Ihre Zähne
Ästhetisch und funktionell

Naturidentisches Relief Transparente Zahnstruktur



Ästhetisch und funktionell wichtige Komponenten für 
natürlich aussehende Zähne
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Wir legen Wert auf Transparenz. Deshalb sind 
unsere modernen Laborräume hell und offen 
gestaltet. Sie können unserem hochprofessio-
nellen Team quasi im Vorbeigehen bei der Ar-
beit zuschauen. Auf 300 qm modulieren wir 
mit modernsten Fertigungsverfahren qualitativ 
hochwertigsten Zahnersatz. An jeder Arbeits-
platz-Insel sind überdurchschnittlich geschulte 
Spezialisten am Werk. In mehr als 25 Jahren 
haben wir unsere Fertigungstechniken perfek-
tioniert und neueste Entwicklungen maßgeb-
lich mitgeprägt. 

Blicken Sie uns über die Schulter
innovativ und professionell

unser Team Kurt Reichel

Als Erprober für die Dentalindustrie und zer-
tifiziertes Trainingslabor setzen wir technische 
Standards. Renommierte Zahnärzte und Fach-
kollegen aus Deutschland und aller Welt ver-
trauen auf unser Wissen. Unser herausragen-
des Können und innovative Hightech machen 
uns zu Ihrem kompetenten Partner.



Blicken Sie uns über die Schulter
innovativ und professionell

Kurt Reichel
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die Kombination aus handwerK, techniK und com-

putergesteuerter hightech – das macht uns aus

auftragen polychromer Keramikschichten 
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unsere erfolgsKomponenten



individuell und hochwertig

Jeder Zahnersatz ist ein Unikat, so einzigartig 
wie sein Träger oder seine Trägerin. Deshalb 
sind unsere Hände unser wichtigstes Werkzeug. 
In jeden Handgriff fließen Erfahrung, handwerk-
liches Können, Sorgfalt und künstlerisches Ge-
spür ein. Unser Team aus hochqualifizierten 
Spezialisten bearbeitet jedes Produkt Schicht 
für Schicht mit viel Liebe zum Detail. Mittels 
modernster CAD/CAM-Technologie verarbeiten 
wir nur erstklassige Materialien. Dabei setzen 

wir auf Qualität aus Deutschland – für die sta-
bilste und langlebigste Keramik, die es gibt. 
Mit unserer zukunftsweisenden Technik erzie-
len wir ein Höchstmaß an Präzision. Und mit un-
serem internen Qualitätsmanagement erfüllen 
wir die aktuellen Standards. 

Das Zusammenspiel dieser einzelnen Baustei-
ne führt zu dem ästhetischen Erfolg, den Sie 
sich wünschen.

Vertrauen Sie auf unser Können

blockvisualisierung des Zahns maßarbeit bei jedem arbeitsschritt

unsere erfolgsKomponenten



Funktionelle Ästhetik verlangt Teamwork. Wir 
arbeiten eng mit Ihrem Zahnarzt zusammen, er 
‚lenkt’ alle Behandlungsprozesse. Bei Bedarf 
nimmt er weitere Experten mit ins Boot.

Dank ausgefeilter Digitaltechnik erhalten wir 
ohne Abdrucknahme ein dreidimensionales Bild 
Ihres Befunds. In einer Online-Konferenz planen 
wir gemeinsam mit Ihrem Zahnarzt exakt Ablauf 
und Ziel der Therapie. Maßgebend für das Be-

handlungskonzept sind die sensible Beurteilung 
der klinischen Ausgangssituation, der objektive 
Blick für das Machbare und äußerste Präzision. 
Mit Hilfe von Dental Imaging können wir die 
endgültige Optik bereits im Vorfeld simulieren. 
So bekommen Sie mehr Sicherheit bezüglich 
Sitz und Aussehen Ihrer Keramik.

Am Ende unserer intensiven Teamarbeit steht 
die Lösung, die optimal zu Ihnen passt.

Sie stehen im Mittelpunkt
prÄzise und zielorientiert 

dental imaging
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prÄzise und zielorientiert 
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hochwertige individuelle lösungen 

am anfang steht die digitale Vermessung und 
eine grundlegende planung der erforder-
lichen schritte mit allen beteiligten

der patient im Zentrum  
der behandlung



Teilkrone vollkeramikimplantat vollkeramik

ZahnersatZlösungen und ihre speZifischen eigenschaften

Rein  
KeRamische  
Lösung

EdElmEtall 
mit KEramiK 
vErblEndEt

EdElmEtall-
lösung

Nicht-
EdElmEtall-
lösuNg

Bestes 
ästhetisches 

ergeBnis

höchste 
Material-
 verträg-
lichkeit

HöcHste
Verarbei-

tungs-
Qualität 

Volle 
Funktions-
Fähigkeit

Dauerhafte 
haltbarkeit



rationell und nachhaltig

Je eher und besser ein Mangel versorgt wird, 
desto langfristiger ist der Erfolg. 

Wir haben die Bedeutung innovativer Konzepte 
frühzeitig erkannt. Dank hochleistungsfähiger 
Technologie und fachlichem Know-how sind Wirt-
schaftlichkeit und Präzision vereinbar. In einem 
individuellen Beratungsgespräch präsentieren 
wir Ihnen verschiedene Wege, mit minimalem 
Aufwand das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 
Auch hier ist die Zusammenarbeit mit Ihrem 

Zahnarzt richtungsweisend. Wir bedienen eine 
vielfältige Produktpalette in allen Sparten mo-
derner Zahntechnik. 

Als Mitent wickler von vollkeramischem Zahner-
satz und durch den Einkaufsverbund mit ande-
ren Laboren konnten wir Herstellungsprozesse 
standardisieren und Materialkosten dauerhaft 
senken. Für unterschiedlichste und flexible Er-
folgsmodelle, von der einzelnen Krone bis zur 
Komplettlösung.

Investieren Sie in die Zukunft



Unser Dentallabor befindet sich mitten im Zen-
trum der Hochwaldmetropole Hermeskeil. Gute 
Erreichbarkeit und ein edles, offenes Ambiente 
machen unseren Standort in der Residenz am 
Park besonders attraktiv.

Es lohnt sehr, den Termin bei uns als Kurzur-
laub in der schönen und abwechslungsreichen 
Erlebnisregion Naturpark Saar-Hunsrück zu nut-
zen. In der puren Luft des Hochwalds finden 
Sie Natur, Ruhe und Erholung. Gerne buchen 

wir Ihnen ein komplettes Gourmet- oder Well-
ness-Wochenende in einem exquisiten, idyllisch 
gelegenen Landhotel. Hier ist der ideale Rück-
zugsort, um zu entschleunigen und Luxus und 
Lifestyle zu genießen. 

Die Nähe zu Trier, Luxemburg und Saarbrücken 
bietet ein einzigartiges Spektrum an Kunst und 
Kultur. Für Sie die perfekte Gelegenheit, Zahn-
wellness und Freizeitgenuss eindrucksvoll zu 
verbinden.

Kommen Sie entspannt an
erholsam und zentral

hotel landhaus st. urban gourmet Restaurant st. urban



erholsam und zentral

geniessen sie ruhe und entspannung in 
der Klaren luft des hochwaldes



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hermeskeil liegt nur etwa 30 Autominuten von 
der Moselstadt Trier entfernt und ist leicht über 
die Autobahn A 1, Abfahrt 133 / Hermeskeil, 
dann über die L 147 zu erreichen. 

Sie biegen nach der Ausfahrt links auf die Gu-
senburgerstraße in Richtung Hermeskeil ab. 
Am Ende der Straße fahren Sie rechts auf die 
Trierer Straße. Folgen Sie der Straße etwa 1,3 
km, bis diese einen leichten Knick nach rechts 
macht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Herzlich 
willkommen bei Reichel Zahntechnik!

Ihr Weg zu uns 
anfahrt

KONTaKT

Tel +49 (0)65 03 . 92 28 90 
Fax +49 (0)65 03 . 92 28 922 
info@reichel-zahntechnik.de 
www.reichel-zahntechnik.de 

adResse

Reichel Zahntechnik 
Residenz am Park 
Trierer Straße 3 
54411 Hermeskeil



Die rheinland-pfälzische Hochwald-
metropole Hermeskeil liegt mitten 
in der schönen Erlebnisregion Natur-
park Saar-Hunsrück.

Ihr Weg zu uns 
anfahrt

Hermeskeil
Rheinland-Pfalz
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Reichel Zahntechnik 
Residenz am Park 
Trierer Straße 3 
54411 Hermeskeil

Tel +49 (0)65 03 . 92 28 90 
Fax +49(0)65 03 . 92 28 922 
info@reichel-zahntechnik.de 
www.reichel-zahntechnik.de

individuell

selbstbewusst

ästhetisch
innovativ


