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SUCCESS STORY
Hostettler Dental AG ist ein zahntechnisches Fräszentrum aus der Schweiz, das alle 
möglichen Zahnersatzarten produziert. Sie sind auch in der Kieferorthopädie tätig. Was 
sie vor allem auszeichnet ist die völlige Modernisierung ihres Betriebs.

Wenn man weiss wie, erreicht man alles mit GO2dental
Die Produkte von Hostettler Dental AG erstrecken sich über Kronen, Brücken,  
Gerüste (auch direkt getragene Implantate), Teleskopkronen aber auch Implantat  
Stege gehören zu ihren Favoriten bis hin zu Skelettierten Teilprothesen oder spezielle  
Kieferorthopädischen Apparaturen. Sie produzieren alle Gerüste aus Titan, Peek,  
Zirkon, PMMA oder Chrom Cobalt.

Jonas Hostettler, zuständig für die CADCAM Abteilung

Dank GO2dental und das Modul Implant Feature, sowie 
Imetric Scanner und unserer CNC Maschinen haben wir 
uns vom zahntechnischen Handwerk weit entfernt und 
sind nun einer der modernsten Betriebe in der Schweiz.

“
”

GO2dental,
der wichtige Baustein auf dem Weg zu Modernisierung 

Früher haben sie andere CAM-Lösungen gewählt. Allerdings war entweder die CAM-
Lösung nicht maßgeschneidert genug oder das Supportteam  nicht effizient. Sie 
brauchten eine gute und leistungsfähige CAM-Lösung, die alle Materien abhandeln 
und Flexibilität bieten konnte.
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Als zusätzlichen Bonus hat GO2dental Team

Ich finde, dass GO2dental eins der besten CAM-Software  
Systeme ist, wenn es um dentales geht. GO2dental  
ist schnell, einfach und übersichtlich. Vor allem ist die  
Simulation einfach der Hammer und in meiner Arbeit nicht 
weg zu denken.
Es gibt wohl fast nichts was ich nicht mit GO2dental  
produzieren kann, wenn es sich rentiert. Ich persönlich 
empfehle es jedem der mich fragt.
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GO2dental und seine Module hat für jeden Bedarf das richtige Paket und auch ein 
Laienbenutzer kann schnell und einfach lernen damit umzugehen. Es eignet sich also 
nicht nur für das einfachere Einzellabor, sondern es bietet auch Lösungen für große 
Fräszentren.

eine echtes Gespür für Kundenservice
Die Emails werden sehr schnell beantwortet. Das Supportteam bietet innerhalb  
kürzester Zeit Lösungen und Hilfe. Sie helfen gern und verpflichten sich zu dem Wohl 
den Kunden.


