
Mach doch 
was mit Biss!Biss!
Deine Ausbildung zum Zahntechniker



Mit einer Ausbildung bei unsMit einer Ausbildung bei uns
haben Zahnfeen gut lachen.haben Zahnfeen gut lachen.

Mit deinem Können und Engagement setzt Du dich für das Wohl deiner 
Patienten ein? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Vielseitig, interessant, zukunftssicher - DEINE ChanceVielseitig, interessant, zukunftssicher - DEINE Chance

Wir sind eine Zahnmanufaktur, die zusammen mit dem MVZ CurvaDent in Hafenlohr ihren Sitz hat und 
bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein spannendes und herausforderndes Aufgabenge-
biet. Wir sorgen für individuelle, auf die persönlichen Interessen und Fähigkeiten angepasste Weiterbil-
dungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Vom Azubi bis hin zur Fachkraft erhält jeder die Chance, seine 
berufliche Zukunft zu formen und aktiv mitzugestalten.
 
Unser tägliches Handeln wird dadurch geprägt, dass wir die beste und effektivste Behandlung für  
unsere Patienten nach individuellen Wünschen und Vorstellungen durchführen.

Unsere Leidenschaft sind die Zähne unserer PatientenUnsere Leidenschaft sind die Zähne unserer Patienten

Vom digitalen 
3D Modell

Zum fertigen
Zahnersatz



WIR SUCHEN:WIR SUCHEN:
ZAHNTECHNIKERZAHNTECHNIKER  

(M/W/X)

Was macht eigentlich ein/e Zahntechniker/in?Was macht eigentlich ein/e Zahntechniker/in?
Zahntechniker stellen sämtliche Produkte für Zähne und Kiefer her: Von einem vollständigen künst-
lichen Gebiss, über ein Implantat für einen einzelnen Zahn bis hin zu verschiedenen Zahnspangen 
und -schienen. Die besondere Herausforderung hierbei: die einzelnen Teile nach dem vorliegenden 
Abdruck des Patienten passgenau anzufertigen.

Welcher Typ muss ich sein, um Zahntechniker/in zu werden?Welcher Typ muss ich sein, um Zahntechniker/in zu werden?
Perfektionist: Genaues Arbeiten ist unabdingbar. Zahnersatz oder kieferregulierende Hilfsmittel  
müssen sorgfältig nach Vorlage angefertigt werden.

Techniker: Ob Löt- oder Gussgeräte: Die sichere Beherrschung der Maschinen ist eine Grundvoraus-
setzung für diesen Ausbildungsberuf.

Künstler: Die einzelnen Aufträge werden individuell in Form & Farbe an den Patienten angepasst. 
Pinselarbeiten bei Keramikschichtung gehören zum Aufgabenbereich, wie die Bestimmung der  
Farbgebung je Patient.



Dann sollten wir uns kennen lernen!  
Schicke uns deine Bewerbung an: karriere@curvalab.de oder melde dich telefonisch  
unter 09391 - 91334-118

Du hast Interesse an einer Ausbildung?Du hast Interesse an einer Ausbildung?

Tel.: 09391 - 913340
www.curvalab.de

Bahnhofstr. 3a
97840 Hafenlohr

STARKES TEAMSTARKES TEAM
Angelina Belli, 22 JAHRE | Zahntechnikerin

„Ich habe hier meine Ausbildung zur Zahntechnikerin begon-
nen und erfolgreich abgeschlossen. Ich bin froh darüber, auch  
weiterhin ein Teil des Teams CurvaLab zu sein.“

curvalab_zahntechnik www.curvalab.deCurvaLab Zahnmanufaktur


