Zukunft seit

125
Jahren

zukunft seit 125 jahren
building the future for 125 years

1910

Gründung des zahntechnischen Labors
Foundation of the dental laboratory

1953

Markteinführung der Modellgusslegierung
WIRONIT®
Market launch of the partial denture alloy WIRONIT®

2000

Gründung der FutureDent GmbH
(heutige BEGO Medical GmbH)
Foundation of FutureDent GmbH
(today: BEGO Medical GmbH)

2001

Einführung des Selektiven Laserschmelzens
im Dentalbereich
Launch of the Selective Laser Melting
in the dental market

2002

Gründung der academia • dental
Foundation of academia • dental

2003

Gründung der BEGO France in Charenton-le-Pont
Foundation of BEGO France in Charenton-le-Pont

Building the future for 125 years

1958

Neues Geräte-Design:
Hammerschlag-lackierte Geräte
New equipment design: mill scaled coated devices

1968

Markteinführung der EMF Legierung WIRON®
für die Metall-Keramik
Market launch of the non-precious metal alloy
WIRON® for metal-ceramic

2006

„BEGO goes ceramics“ –
Markteinführung von BeCe® CAD Zirkon
“BEGO goes ceramics” –
Market launch of BeCe® CAD Zirkon

1972

Markteinführung der CoCr Legierung WIRONIUM®
Market launch of the CoCr alloy WIRONIUM®

2008

1976

Einweihung des BEGO TRAINING CENTER
Opening of the BEGO TRAINING CENTER

Joachim Weiss wechselt in den BEGO Beirat
Joachim Weiss becomes member of the
BEGO advisory board

2009

Gründung der BEGO Implant Systems Iberia, S.L.
in Barcelona (heutige BEGO Iberia, S.L.U.)
Foundation of BEGO Implant Systems Iberia, S.L.
in Barcelona (today: BEGO Iberia, S.L.U.)

1979

Markteinführung der Gussschleuder Fornax®
Market launch of the centrifugal machine Fornax®

1984

Markteinführung des Gießgerätes Nautilus®
Market launch of the casting machine Nautilus®

2010

Markteinführung von CAD/CAM Implantatprothetik
Market launch of CAD/CAM implant prosthetics

1986

Markteinführung der Einbettmasse Bellavest® T
Market launch of the investment material
Bellavest® T

2011

1989

Gründung der BEGO Canada Inc. in Québec
Foundation of BEGO Canada Inc. in Québec

Eröffnung des neuen Hightech CAD/CAM-
Produktionszentrums in Bremen
Opening of the new high-tech CAD/CAM
production center in Bremen

2012

1990

Gründung der BEGO Semados GmbH & Co. KG
(heutige BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG)
Foundation of BEGO Semados GmbH & Co. KG
(today: BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG)

Gründung der BEGO DIS Malzemeleri
Limited Sirketi Turkey in Instanbul
Foundation of BEGO DIS Malzemeleri
Limited Sirketi Turkey in Instanbul

2013

Markteinführung der BEGO Semados® RS/RSX
Implantat-Linie
Market launch of the BEGO Semados® RS/RSXLine
Erweiterung des BEGO Oberflächentechnologiezentrums in Bremen
Expansion of the BEGO Surface 
Technology Center in Bremen

1991

Gründung der BEGO USA Inc. in Lincoln
Foundation of BEGO USA Inc. in Lincoln

1993

Markteinführung der BEGO Semados® S
Implantat-Linie
Market launch of the BEGO Semados® S-Line

2014

1994

Umzug der Firmenzentrale in den Neubau
im Bremer Technologiepark Universität
Move of the headquarter into the new building in
the technology park at the University of Bremen

2015

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100
E-mail info@bego.com · www.bego.com
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-246 · Fax +49 421 2028-265
E-mail info@bego-implantology.com · www.bego.com

Markteinführung des BEGO 3D-Druck-Systems
Market launch of the BEGO 3D printing system

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
E-mail info@bego-medical.com · www.bego.com
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1890

„Am Anfang war das Gold“ – Dr. h.c. Wilhelm
Herbst gründet die Bremer Goldschlägerei
“In the beginning there was gold” – Dr. h.c.
Wilhelm Herbst founds the Bremer Goldschlägerei

Partners in Progress

Gemeinsam die
Zukunft gestalten. Das ist
Miteinander zum Erfolg.

125 Jahre BEGO partners in progress
miteinander zum erfolg BEGO-125 years

weltoffen guiding
Walter Esinger,
Geschäftsführer /
Managing Director
BEGO Implant Systems
GmbH & Co. KG

Felix Levold,
Geschäftsführer /
Managing Director
BEGO GmbH &
Co. KG

Richtungsweisend

Christoph Weiss,
Geschäftsführender
Gesellschafter / 
Managing Partner
BEGO

Axel Klarmeyer,
Geschäftsführer /
Managing Director
BEGO Medical GmbH
& BEGO Bremer
Goldschlägerei Wilh.
Herbst GmbH & Co. KG

partnerschaftlich cosmopolitan

leistungsstark cooperative
zuverlässig high performing

reliable
BEGO-125 years
leidenschaftlich
partners in progress

guiding

passionate

125 Jahre BEGO
miteinander zum erfolg

cosmopolitan Richtungsweisend

cooperative weltoffen

Building the future
together – as partners
in progress

Liebe Kunden, Geschäftspartner
und Interessenten,
Dear customers, partners
and interested parties,
„Handeln heißt, Entwicklungen nicht erst abzuwarten, sondern selbst zu beeinflussen.“
Diese Maxime unseres Unternehmensgründers Dr. h.c. Wilhelm Herbst begleitet die
Arbeit von BEGO bis heute. Für uns bedeutet das, Vorhandenes zu hinterfragen – und vor
allem die richtigen Antworten zu finden. Mit dem sicheren Gespür für das Notwendige,
und dem geschärften Blick für das Mögliche, haben wir seit 1890 in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit immer wieder erfolgreich neue Standards in der Dentalbranche gesetzt.
In dieser Partnerschaft arbeiten wir mit vollem Engagement daran, überzeugende Lösungen zum Wohle des Patienten zu entwickeln – qualitativ hochwertig und absolut marktund zukunftsfähig. Dafür steht der Name BEGO seit 125 Jahren.
“To act, does not mean to wait for what further developments may bring, but to influence
them by oneself.” This maxime of our founder Dr. Wilhelm Herbst accompanies the work
of BEGO still today. That means for us, to question the status quo – and especially to find
the right answers to these questions. With the keen sense for knowing what is necessary
and the sharpened view for what is possible, we have been successful at setting standards
in the dental industry together, starting in 1890. In this partnership, we are working with
full dedication to develop the best, marketable and future-oriented solutions for you and
for the well-being of patients. That is what the name BEGO has represented for 125 years.

high performing partnerschaftlich
leistungsstark

reliable zuverlässig

passionate leidenschaftlich

125 Jahre BEGO
miteinander zum erfolg

partners in progress

Christoph Weiss

Axel Klarmeyer

Walter Esinger

Felix Levold

BEGO-125 years

Richtungswei gui ding
2

3

wir machen

125

Zukunft seit

jaHren

Christoph Weiss
Geschäftsführender
Gesellschafter /
Managing Partner
BEGO

We have been building the future for 125 years
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„Wir sehen die Zukunft als Herausforderung für uns alle und gestalten sie mit Pioniergeist und positiver Einstellung zu Mensch und
Umwelt.“ Dies ist der erste unserer zwölf Unternehmensgrundsätze.
In diesem Geiste fragen wir uns tagtäglich: Was dient dem Wohl
der Patienten – und wie können wir Anwender auf der ganzen Welt
bedarfsgerecht ausstatten? Darauf Antworten zu finden, treibt uns
an. Unsere Verpflichtung für die Zukunft: Wir möchten auch künftig
die Entwicklung der Branche aktiv gestalten. Als inhabergeführtes,
mittelständisches Familienunternehmen in fünfter Generation und
mit über 450 Mitarbeitern weltweit – innovativ, partnerschaftlich,
zuverlässig.
“We regard the future as a challenge that we all face, shaping it with
pioneering spirit and a positive attitude towards people and environment.” This is the first out of our twelve corporate principles. In this
spirit we are asking ourselves daily: What is good for the well-being
of the patients – and how can we support our customers worldwide
in an appropriate way. To find answers to that is what drives us
forward. Our commitment for the future is: We actively want to build
the development of the branch. We are an innovative, cooperative
and reliable middle-sized company, already in the fifth generation
led by its owner and with over 450 employees worldwide.

1) Dr. h.c. Wilhelm Herbst – Gründer der Bremer Goldschlägerei,
Dr. h.c. Wilhelm Herbst – founder of the Bremer Goldschlägerei
2) Zeitungsanzeige aus dem Jahr 1891, Advertisement published in 1891
3) H
 ightech CAD/CAM-Produktionszentrum in Bremen,
High-tech CAD/CAM production center in Bremen
4) Theodor Herbst (*1877 – †1965)
5) Fritz Weiss (*1894 – †1975)
6) Joachim Weiss (*1925)
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Leistungsstark für

konventionelle

zahntechnik
High-performing in conventional dental technology

Als erfahrener und loyaler Partner gestaltet die BEGO aktiv die
Zukunft der Zahngesundheit. Was ist heute wichtig – und was
morgen entscheidend? Dentallabore auf der ganzen Welt vertrauen
auf unsere Expertise, hier die richtigen Lösungen zu finden. Wir
setzen dabei auf Fortschritt, Wirtschaftlichkeit und „Made in
Germany“. So entwickeln wir konventionelle Zahntechnik auf der
Höhe der Zeit: Edelmetall- und edelmetallfreie Dentallegierungen
sowie Geräte, Materialien und Serviceleistungen zur Herstellung
von hochwertigem Zahnersatz.

1

2

Jürgen
Schultze
BEGO

As an experienced and loyal partner, BEGO actively builds the
future of dental health. What is important today – and what will
be essential in the future? Dental laboratories worldwide trust
our expertise to find the right solutions. We emphasize progress,
efficiency and “made in Germany”. This is how we develop conventional state-of-the-art dental technology: precious and nonprecious alloys as well as equipment, materials and services for
the production of high-quality prosthesis.
3

4

1) Portfolio der BEGO Einbettmassen,
Portfolio of the BEGO investment materials
2) Edelmetallfreie Legierung Wirobond® C,
Non-precious alloy Wirobond ® C
3) Implantatgetragene Brücke,
Implant-supported bridge
4) Gießgerät Nautilus® CC plus,
Casting unit Nautilus® CC plus
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Zukunftsweisend für die

digitale

Zahntechnik

Guiding the future in digital dental technology
1

2

3

4

ZTM Thomas
Kwiedor
BEGO
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Als Pionier der CAD/CAM-Technologie ist BEGO in der digitalen Zahntechnik bekannt geworden. Doch auf dieser Vorreiterrolle ruhen wir
uns nicht aus. Stattdessen fragen wir uns immer: Wie können wir die
maximale Wahlfreiheit in Material und Verfahren für möglichst viele
Indikationen sicherstellen? Mit Technologien auf Höchstniveau und
der Gewissheit bester Qualität sind wir der verlässliche Partner an der
Seite der Dentallabore. Als Spezialist für sämtliche zahntechnische
Verfahrensabläufe setzen wir dabei auf die Produktion mit biokompatiblen Materialien und modernster Laser- und Frästechnik: Selective
Laser Melting, High Speed Cutting, CAD/Cast® und Rapid Prototyping.
Und mit unserem BEGO 3D-Druck-System machen wir nun auch die
Fertigung von Versorgungen aus Hochleistungskunststoffen in den
Dentallaboren selbst möglich.
BEGO has become known as the CAD/CAM-pioneer in the area of
digital dentistry. Though we do not rest on this pioneering role. Instead
we ask ourselves: how can we ensure the maximum freedom of choice
for as many applications as possible? With top-level technology and
assured best quality we are the reliable partner for dental laboratories. As a specialist in all procedures of dental technology, we rely
on the production with biocompatible materials and state-of-the-art
laser and milling technologies: Selective Laser Melting, High Speed
Cutting, CAD/Cast® and Rapid Prototyping. And with our BEGO 3D
printing system we enable the manufacturing of high-performance
plastic treatments in the dental laboratories.

1) Selektives Laserschmelzen (SLM) mit Wirobond® C+,
Selective Laser Melting (SLM) of Wirobond® C+
2) SLM-Funkenerosion, SLM spark erosion
3) Stereolithographie (3D-Druck), Stereolithography (3D printing)
4) Drehfräsen von Abutments, Turning milling of abutments
5) 3D-Drucker Varseo, 3D printer Varseo
6) Fräsen von Zirkon, Milling of zirconia
7) 3D-Koordinatenvermessung, 3D coordinate measurement
8) 5
 -Achssimultanfräsen von Wirobond® MI+,
Simultaneous 5-axis milling of Wirobond® MI+
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leidenschaftlich für

hoch-

moderne

implantologie
Passionate for state-of-the-art implantology

Ein System ist erst dann perfekt, wenn alle Komponenten bis ins
kleinste Detail miteinander harmonieren. Das ist unser Anspruch.
Bei der Entwicklung unserer Lösungen fragen wir uns immer: Wie
lassen sich geplante und reproduzierbare Ergebnisse erreichen?
Indem wir den Systemgedanken leidenschaftlich praktizieren –
und uns nicht auf dem Status quo ausruhen. So vereinen wir indikationsgerechte Implantologieprodukte, ein innovatives Implantatdesign, passende Systemaufbauten, ein sicheres Biomaterialiensystem und funktionsoptimierte navigierte Chirurgie. Alles für die
optimale Versorgung der Patienten.
A system is only perfect when all components harmonize in every
little detail. This is our principle. When developing our solutions we
always question ourselves: how can planned and reproducible results
be achieved? By practicing the system concept passionately – and
not resting on the status quo. Thus we combine indication-appropriate implantology products, an innovative implant design, suiting
suprastructures, a safe system of biomaterials and function-optimized guided surgery. All for optimal patient treatment.

1

Dr. Nina
Chuchracky
BEGO

2

3
Dr. Marzellus
große Holthaus
BEGO

1) BEGO Semados® Implantatfamilie, BEGO Semados® implant family
2) BEGO OSS Granulat, BEGO OSS granule
3) Prothetikkomponenten, Prosthetic components
Tablet: TiPurePlus Oberfläche, TiPurePlus surface
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IMMER IM DIALOG MIT IHNEN
Always in dialogue with you
Bestmögliche Leistungen entstehen im partnerschaftlichen Austausch. Davon sind wir überzeugt. In diesem Sinne setzen wir auf
einen intensiven und ehrlichen Dialog mit Ihnen. Denn hier stellen
Sie uns die Fragen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit bewegen. Und
wir bekommen unverzichtbare Anregungen und Impulse, die uns
immer wieder zu Verbesserungen anspornen. Daraus wirtschaftliche Lösungen zu entwickeln, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern
und Ihre Zukunft sichern – das ist unser Ziel.
Unser Expertenteam aus Zahntechnikern und Zahntechnikermeistern steht Ihnen so zum Beispiel via Hotline bei anwendungstechnischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Auch übernehmen wir
für Sie Scan- und Designdienstleistungen nach Ihren Vorgaben,
um Ihnen Freiräume für andere wichtige Aufgaben, wie die Bera-

The best possible performance results from cooperative exchange.
This is what we believe. In this spirit, we rely on an intensive and
honest dialogue. This is where you ask questions that matter in our
daily work. And we get indispensable suggestions and feedback
that encourage us to improve continuously. Using this as a basis
for the development of economic solutions to facilitate your day-today work and to secure your future – this is our goal.

tung Ihrer Kunden, zu verschaffen.
Ebenso selbstverständlich ist für uns ein erstklassiges und umfangreiches Fortbildungsangebot – in Deutschland und international für
Zahnärzte, Implantologen sowie Zahntechniker und mit speziellen
Angeboten für Auszubildende und Meisterschüler. Ob Schulungen
bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Hause: Unsere Kurskonzepte sind
auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Our team of experts, from dental technicians and master dental
technicians, is available for you for application-technical consultation via hotline. Furthermore, we are offering you scan and design
services according to your specifications so that you are able to focus on substantial issues such as the consulting of your customers.

Zudem suchen wir den direkten Kontakt und persönlichen Erfahrungsaustausch mit Ihnen in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten über das ganze Jahr hinweg. Etwa auf unserem jährlichen
nationalen Großkongress „Implantology meets CAD/CAM“ zu
neuesten Themen aus Zahnmedizin und -technik oder beim BEGO
International Sales Symposium, bei dem wir seit nun mittlerweile
über 50 Jahren mit BEGO Händlern aus aller Welt zusammenkommen.

Of course we also offer an extensive and top-quality training program. In Germany and international we have courses for dentists,
implantologists and dental technicians, as well as special offers for
dental technician apprentices and master students. Our courses
are tailor-made for your individual needs: we offer trainings on-site
as well as trainings at our premises.
Furthermore we seek the direct contact and personal exchange
of experiences with you in different events throughout the year.
We value our interations at our yearly national congress “Implan
tology meets CAD/CAM” regarding the latest topics of dentistry
and dental technology as well as our BEGO International Sales
Symposium, where trade partners from all over the world meet
come together with us for over 50 years already.

1

4

3

2

12

1) BEGO Kurs, BEGO course
2) D
 as Team der BEGO Anwendungsberatung (Hotline)
und des Scan- und Designcenters,
The BEGO user support (hotline) and the BEGO
scan & design center team
3) D
 as Team des BEGO Training Centers,
The BEGO Training Center team
4) T
 eilnehmer des BEGO Kongresses „Implantology
meets CAD/CAM“ (IMCC) 2014,
Participants of the BEGO congress
“Implantology meets CAD/CAM” (IMCC) 2014
5) T
 eilnehmer des „BEGO International Sales
Symposiums“ (BISS) 2015,
Participants of the “BEGO International Sales
Symposium” (BISS) 2015
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Unsere Unternehmensgrundsätze
Our Corporate Principles

Unsere gelebte Compliance-Kultur
We live our compliance culture

1. W
 ir sehen die Zukunft als Herausforderung für uns alle und gestalten sie mit Pioniergeist und positiver Einstellung zu Mensch
und Umwelt.

1. W
 e regard the future as a challenge we all face, shaping it with
pioneering spirit and a positive attitude towards people and the
environment.

Die Einhaltung von Recht und Gesetz sowie das ethische Handeln
im Einklang mit gesellschaftlichen Grundsätzen sind wesentliche
Leitlinien des Handelns der BEGO sowie ihrer Mitarbeiter.

The compliance of law and regulations as well as the ethical conduct in accordance with social principles are essential guidelines
for the actions of BEGO as well as its employees.

2. W
 ir betrachten den Markt und seine Veränderungen als Chance
und orientieren uns dabei an den Wünschen und Zielen unserer
Kunden. So sichern wir eine langfristige Partnerschaft.

2. W
 e view the market and changes in the market as opportunities.
We gear ourselves to the wishes and aims of our customers, thus
cementing long-term partnerships.

3. W
 ir bieten unseren Kunden beste Ergebnisse bei System- und
Produktlösungen sowie Dienstleistungen. Hierfür bringen wir
ein: Fachkompetenz, Engagement, Flexibilität und Innovationskraft. Dafür verlangen wir den entsprechenden Gegenwert.

3. W
 e offer our customers optimum results with our systems,
products and services. To achieve this, we apply expertise,
commitment, flexibility and a high capacity for innovation.
We expect fair consideration in return.

Die in den Unternehmensgrundsätzen formulierten Werte wie
Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit, Fortschritt, Partnerschaftlichkeit und Verantwortung sind für uns zentrale Elemente dieses
Verhaltens. Im Umgang mit unseren Kunden, Geschäftspartnern,
Mitarbeitern und Eigentümern sind wir stets darauf bedacht, fair
und integer zu handeln.

The central elements of our behavior such as customer orientation,
efficiency, progress, partnership and responsibility are expressed
in our corporate principles. Dealing with our customers, partners,
employees and owners we are always focused on acting fairly and
with integrity.

4. Wir konzentrieren unsere ganze Kraft auf das Realisieren der
Unternehmensziele.

4. We devote all our energies to achieving our corporate goals.

5. Wir handeln nach dem Prinzip: Was für das Unternehmen gut
ist, ist auf Dauer auch für jeden einzelnen Mitarbeiter gut.

5. We act according to the principle that what is good for the company is also good in the long run for all our employees.

Wir bieten unseren Kunden beste Ergebnisse an – mit System- und
Produktlösungen sowie Dienstleistungen, die sicher, umweltgerecht, sozialverträglich und wirtschaftlich sind. Wir üben unsere
Geschäftstätigkeit ethisch und rechtlich einwandfrei aus. Dieser
Anspruch ist untrennbar verbunden mit der Art und Weise, wie wir
uns in unserer Arbeit verhalten. Unser unternehmerisches Handeln baut von jeher auf den folgenden Prinzipen auf: Miteinander,
Kompetenz, Fairness, Transparenz und Verlässlichkeit.

We offer our customers the best results – with system and pro
duct solutions as well as services that are safe, ecological, socially
acceptable and economical. We exercise our business activity in a
way that is ethically and legally flawless. This claim is inseparably
connected to the way we behave in our work life. At all times our
corporate activity is built on: cooperation, competence, fairness,
transparency and reliability.

6. W
 ir achten die Würde jedes Mitarbeiters und Partners. Klarheit
und Wahrheit, Toleranz und Fairness in der Zusammenarbeit
sind unsere Basis für Erfolg, Harmonie und Freude an der
Arbeit.

6. W
 e respect the dignity of every employee and business partner.
Transparency, honesty, tolerance and fairness in partnership
are the principles by which we strive for success, harmony and
enjoyment in our work.

In our business activities we follow the applicable law as well
as regulations and standards, we avoid conflicts of interest and
respect customs, traditions and social values of the countries
and cultures we operate in and with.

7. Wir fördern die persönliche Entwicklung, Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und das Verantwortungsbewusstsein unserer
Mitarbeiter und bauen dabei auf ihren Stärken auf: Wer fordert,
der fördert.

7. We foster personal development, individual initiative, motivation and a sense of responsibility among our employees, and we
build on their strengths. Challenges bring out the best in people.

In unserer Geschäftstätigkeit befolgen wir das für uns anwendbare Recht sowie geltende Richtlinien und Standards, vermeiden
Interessenskonflikte und respektieren die Sitten, Traditionen und
gesellschaftlichen Werte der Länder und Kulturkreise, in denen
wir tätig sind.
In unserer Organisation schaffen wir die Voraussetzungen, um
mögliche Probleme erkennbar zu machen, Verantwortlichkeiten zu
verankern und für offene Fragen Ansprechpartner zu bieten.

Within our organization we build up conditions to identify possible
problems, fix responsibilities and provide contact persons for open
questions.

8. W
 ir unterstützen die Kooperation und Kommunikation aller Betriebsabteilungen. Dadurch werden unsere Leistungen verstärkt.

8. W
 e encourage cooperation and communication between all
departments. This enhances our performance.

9. Wir gestalten die Verbindungen zu unseren Lieferanten partnerschaftlich und langfristig. Von ihnen erwarten wir Zuverlässigkeit, Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Innovation.

9. We enter into constructive, long-term partnerships with our
suppliers, from whom we expect reliability, flexibility, motivation
and innovation.

Alle Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter weltweit sind
diesen Grundsätzen verpflichtet. Den Führungskräften kommt dabei eine besondere Aufgabe als Vorbild sowie in der Verantwortung
für ihren jeweiligen Arbeitsbereich zu.

All managing directors, managers and employees worldwide are
committed to those principles. The managers are given the special function of a role model and responsibility for their particular
working area.

10. W
 ir treten in der Öffentlichkeit maßvoll, offen und kompetent
auf und informieren über unsere Ziele.

10. I n our public relations we set store by moderation, honesty and
expertise and we inform the public of our goals.

11. Wir bekennen uns zur freiheitlichen und demokratischen
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung mit fairem Leistungswettbewerb.

11. We are committed to the principles of a liberal and democratic
society and economy and we believe in fair competition.

12. W
 ir erwirtschaften Gewinne. Sie sichern die Investitionen in
unsere Zukunft und das Einlösen unserer Verpflichtungen
gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaftern, Partnern und der
Öffentlichkeit.

12. W
 e generate profits. This enables us to invest in our future and
to honour our obligations towards employees, shareholders,
business partners and the general public.
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Unser globales Netzwerk
Our global network

kontakte
Contacts

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100
E-mail info@bego.com · www.bego.com
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-246 · Fax +49 421 2028-265
E-mail info@bego-implantology.com · www.bego.com
Albania
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U.A.E.

Ukraine

USA

Vietnam

Yemen

New Zealand

Hong Kong
Romania

Russia
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BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
E-mail info@bego-medical.com · www.bego.com
BEGO Canada Inc.
700 boul. du Parc Technologique · Québec G1P 4S3, Canada
Tel. +1 418 683-6567 · Fax +1 418 683-7354 ·
E-mail info@begocanada.com · www.begocanada.com
BEGO USA Inc.
24 Albion Road (Suite 103) · Lincoln RI 02865, USA
Tel. +1 401 334-9261 · Fax +1 401 334-9265 ·
E-mail info@begousa.com · www.begousa.com
BEGO France
35 rue Jules Guesde, 69100 Villeurbanne, France
Tel. +33 4 72 34 33 35 · Fax +33 4 72 68 90 96 ·
E-mail france@bego.com · www.begofrance.com
BEGO Iberia, S.L.U.
C/ Frederic Mompou, 4, Esc. A, 5º2ª · 08960 Sant Just Desvern ·
Barcelona, Spain
Tel. +34 933 720 325 · E-mail bego@begoimplants.es ·
www.begoimplants.es
BEGO DIS Malzemeleri Limited Sirketi Turkey
Cumhuriyet Mah. Halaskargazi cad. Demir Baytekin Is Merkezi
No 283 Kat 9 · 30371 Istanbul – Sisli Turkey
Tel. +90 2122963792 · Fax +90 2122963794 ·
E-mail info@begoturkiye.com · www.begoturkiye.com
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Unternehmenszentrale
Headquarter

B

Niederlassungen & Vertriebsbüros
Subsidiaries & sales offices

Partner weltweit / in über 80 Ländern

C Partners worldwide / in more than 80 countries

17

GEMEINSAM DIE

VORHANDEneS HINTERFRAGEN,

UM NEUE STANDARDS

Die komplette
BEGO Historie:
www.bego.com/historie

dentalen standards

von morgen

zu setzen – SEIT 1890

MIT ERFOLG

Von der Erfindung des adhäsiven Zahngoldes bis hin zum dentalen
3D-Druck – BEGO hat die Standards in der Dentalbranche gesetzt.
Wir freuen uns auf die Herausforderungen von morgen, die wir gemeinsam mit Ihnen meistern.

gestalten

Questioning the status quo to set new standards – successfully since 1890

For the complete
BEGO history see:
www.bego.com/history

Starting with the invention of adhesive golden leaves to the point
of 3D printing – BEGO has been setting the standards in the dental
industry. We are looking forward to the challenges of tomorrow that
we will master together with you.

Building the dental standards of the future – together
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