
 
 
 
 

 
 

Vom Auftrag bis zur Politur: Alles hautnah am Stand miterleben 
Flussfisch präsentiert auf der IDS seinen Workflow – und viele Neuheiten 
 
Die Michael Flussfisch GmbH hält für die Besucher der IDS etwas Besonderes 
bereit: Sie können in den Workflow eintauchen und den Produktionsprozess für 
Kronen, Brücken oder Modellguss Schritt für Schritt miterleben. Darüber hinaus 
gibt es am Stand von Flussfisch jede Menge Neuheiten – auch diese erfahren 
die Besucher hier aus erster Hand. 
 
Von der Anmeldung am Flussfisch-Kundenportal bis zum elektropolierten Endprodukt 
– an drei Stationen können Besucher des Flussfisch-Stands auf der IDS den Workflow 
hautnah durchspielen. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste ein eigenes Bild vom 
Rundum-Service und der hohen Qualität machen können“, betont Firmenchefin 
Michaela Flussfisch. „Etwas direkt mitzuerleben ist noch einmal etwas ganz anderes 
als per Website oder Prospekte informiert zu werden. Wir wollen Interessenten und 
Kunden persönlich und quasi live durch den Produktionsprozess führen.“ 
 
Es geht los an der ersten Station mit der Präsentation des Flussfisch-Kundenportals. 
Anmelden, Aufträge erstellen, Datensätze hochladen – hier erfahren die Besucher, wie 
schnell und unkompliziert sie ihre Arbeiten bei Flussfisch in Auftrag geben können. An 
der zweiten Station wird mit Scannern und Software von 3Shape demonstriert, wie die 
digitalen Datensätze erstellt und nachbearbeitet werden und welche Unterstützung der 
hauseigene Konstruktionsservice von Flussfisch hierbei leisten kann. Station drei zeigt 
den Weg vom Datensatz zur fertigen Arbeit und präsentiert beispielhafte Endprodukte 
wie lasergesinterte Kronen, mehrgliedrige Brücken oder passgenaue Modellgüsse. 
Hier steht auch ein Elektropolierer EPAG-Smart T, mit dem die fertigen Einheiten 
abschließend ihren perfekten Hochglanz erhalten. „Schauen, fragen, ausprobieren – 
wir wollen an unserem Stand das echte Erlebnis und den direkten Austausch bieten 
und freuen uns auf viele Besucher!“, so Michaela Flussfisch. 
 
Natürlich kommt auch die restliche Bandbreite des Flussfisch-Angebots nicht zu kurz 
– seien es die Produkte der Flussfisch-Friends wie imes-icore, Dekema, 3Shape oder 
auch Galvano- und weitere Zusatzprodukte. Außerdem gibt es jede Menge Neuheiten 
am Flussfisch-Stand zu erfahren, etwa zur Sameday-Produktion für Kronen und 
Brücken (Auftragseingang bis 10 Uhr, Versand am selben Tag), zur verlängerten 
Annahmezeit für alle Arbeiten von 14 auf 15 Uhr, zum Fastlane-Modellguss inclusive 
Politur innerhalb von zwei Tagen, zum besonders günstigen Angebot „Modellguss 



 
 
 
 

 
 

unausgearbeitet“, bei dem nur die Supports entfernt sind, oder auch zur automatischen 
Schienenpolitur mit der Tellerfliehkraftanlage ECO-Maxi von OTEC. 
 
„Wir können jetzt viele unserer Angebote und Services optimieren und erweitern, weil 
wir uns an unserem Standort am Friesenweg in Hamburg beträchtlich vergrößert 
haben“, freut sich Michaela Flussfisch. „Mit zusätzlichen Fertigungsmaschinen und 
Mitarbeitern weiten wir unsere Produktionskapazitäten in unserer neuen ‚Dentalwerft‘ 
erheblich aus. Passend zu diesem Anlass haben wir uns außerdem ein neues 
Firmenlogo zugelegt – und auch das zeigen wir erstmals auf der IDS.“ 

 

 
Michael Flussfisch GmbH 
Tim-Frederic Flussfisch 
Leiter NEM-Fertigungszentrum 
Friesenweg 7 
22763 Hamburg 
 
Tel.: 040 / 86 07 66 
Fax: 040 / 86 12 71 
E-Mail: info@flussfisch.de 
Internet: www.flussfisch.de 


