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Ich habe einfache und schlüssige Konzepte erarbeitet, die 
Ihnen und Ihren Patienten mehr Qualiät, ästhetischere Er-
gebnisse und eine Entscheidungshilfe bieten.

Für Sie bedeutet dies:
Zeitgewinn, begeisterte Patienten und Sicherheit. 

Als Zahntechnikermeister und aktives Mitglied der DGÄZ 
bin ich Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die 
Umsetzung komplexer, schöner, funktioneller und nachhal-
tiger Restaurationen geht.

Ihr Markus Bongartz

Wie Sie Zeit und begeisterte Patienten gewinnen



form follows function
Warum ein, über Jahrtausende, perfekt entwickeltes Konzept verwerfen???
Ich gestalte Zahnformen nach dem biomechanischen Konzept der Natur.
Einfache Eingliederung und auf das Kausystem perfekt abgestimmter Zahnersatz be-
stätigen mich in meiner Arbeitsweise.
Für Sie bedeutet dies: weniger Nacharbeiten und somit Zeit- und Kostenersparnis.

Gewinnen Sie Zeit





presskeramikkronen 16-26

vorher



nachher



qualität
Präzision, Funktion und Qualität sind für mich keine leichtfertig verwendeten Begriffe.
Sie bekommen Produkte, welche mit äußerster Sorgfalt geplant und hergestellt wer-
den. Von der Modellherstellung bis zum Finish werden alle Arbeitsschritte von Meis-
terhand gefertigt und sind somit von höchster Qualität. 
Ich bringe meine Leidenschaft, langjährige Erfahrungen und Fertigkeiten ein, um Ihnen 
und Ihren Patienten etwas Besonderes zu geben: 
INDIVIDUALITÄT und NACHHALTIGKEIT

Gewinnen Sie begeisterte 
Patienten





veneers 12-22

vorher



nachher



analyse
Erst planen, dann fertigen. Nach dieser Devise erfolgt die Planung meiner Rekons-
truktionen in enger Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt und dem Patienten. Somit 
bekommt der Patient schon vor dem ersten Schliff einen Eindruck vom späteren Er-
gebnis.
Für Sie bedeutet dies: mehr Planungssicherheit, bessere Ergebnisse, weniger Nach-
besserungen und somit zufriedenere Patienten.

Gewinnen Sie Sicherheit





implantat 11 (lzp zur ausformung des emergenzprofils)

vorher



nachher



dienstleistungen / serviceangebot

Patientenberatung
Fotodokumentation & Dental Imagine

individuelle Farbwahl & patientenindividuelle Farbanpassung
Registriermethode nach Plaster

u.v.m.

Spezialgebiete

Festsitzende Prothetik & Implantatprothetik

Desweiteren biete ich Ihnen folgende Produkte an:
Kombitechnik & Galvanotechnik

Totalprothetik
Modellgusstechnik
Langzeitprovisorien





auszeichnungen

Klaus-Kanter-Preis
für die beste praktische Meisterarbeit bundesweit

PEERS-Implantatprothetik-Preis
für die beste implantatgestützte Meisterarbeit bundesweit

Goldenes Parallelometer
3. Platz bei dem höchsten internationalen zahntechnischen Wettbewerb 2011



und nun ?!?

Zeit für Veränderung. Kontaktieren Sie mich.

Ich besuche Sie gerne in Ihrer Praxis um Ihnen mich und meine 
Arbeitsweise genauer vorzustellen.

markus bongartz - funktionelle dentalästhetik

tel   06066-796 992 2
mail   info@mb-dental.de 
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