
INNOVATIONEN FÜR DIE ZAHNGESUNDHEIT





Es sind die Menschen, die ein Unternehmen ausmachen. 

Geradlinig, bodenständig und verlässlich – Eigenschaften, 

die man den Menschen in der Region unseres Firmenstand- 

ortes nachsagt. Gleichwohl auch Merkmale, die wir als prägend 

für unsere Unternehmenskultur und grundlegend für unseren 

Erfolg betrachten. Nur so ist es zu erklären, dass sich VOCO 

dank des Know-hows und engagierten Einsatzes unserer Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter zu einem international führenden 

Hersteller hochwertiger und anwenderfreundlicher Dental- 

materialien entwickelt hat.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen streben wir nicht 

nach kurzfristigen Renditen, sondern nach beständiger Wert- 

steigerung. Dies gelingt uns nur durch die konsequente Aus-

richtung auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden 

und deren dauerhaftes Vertrauen in unsere Qualitätsprodukte 

„Made in Germany“. Hierfür investieren wir kontinuierlich in 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit, intensive Schulungen 

unserer Dentalfachberater und umfassende Serviceangebote 

für zahnmedizinisch Tätige in aller Welt.

Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitar- 

beiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Kunden und 

Geschäftspartnern ernst. Nur gemeinsam mit ihnen ist es mög-

lich, die Erfolgsgeschichte von VOCO fortzuschreiben und auch 

künftig ebenso zuverlässige wie praktische Produkte für die 

moderne Zahnheilkunde bereitzustellen. Das ist unsere Maxime 

als Dentalisten, als Spezialisten für Dentalmaterialien, und 

zugleich als Firmeninhaber in der zweiten Generation.

Ihre VOCO-Geschäftsleitung
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„Die Antworten zu unseren Problemen kommen aus der Zukunft   und nicht von gestern.“  



„Die Antworten zu unseren Problemen kommen aus der Zukunft   und nicht von gestern.“  Frederic Vester (1925-2003), 
deutscher Biochemiker und 
Umweltwissenschaftler 
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VOCO – DIE DENTALISTEN

Die moderne Zahnmedizin verlangt nach Dentalprodukten 

höchster Materialqualität und Anwenderfreundlichkeit. Praxis- 

gerechte und effiziente Lösungen sind hier gefragt. Wir von 

VOCO verfolgen exakt diese Ziele. Wir verstehen uns als  

Dentalisten, als Spezialisten für Dentalmaterialien. Damit kon-

zentrieren wir uns allein auf dieses Betätigungsfeld und stellen 

uns mit aller Kraft in den Dienst der Zahnheilkunde. Als kon-

zernunabhängiges und inhabergeführtes Familienunternehmen 

verfolgen wir dieses Ziel mit Solidität und Effizienz und setzen 

hierbei auf die Kompetenz und Leidenschaft aller Mitarbeiter.

Weltweit im Dienst der Zahnheilkunde

Seit 1981 versorgt VOCO Zahnärzte in aller Welt mit hochwer-

tigen Dentalmaterialien und zählt heute zu den international 

führenden Herstellern in der Branche. Mit einem umfassenden 

Sortiment von mehr als 100 Produkten bieten wir Zahnarzt-

praxen und Dentallaboren in über 100 Ländern Arzneimittel 

und Medizinprodukte „Made in Germany“ für die präventive, 

restaurative und prothetische Zahnheilkunde an. Mit unseren 

Prophylaxe-Präparaten, Füllungsmaterialien verschiedener 

Materialklassen, Fissurenversiegelern, Stumpfaufbau- sowie 

Kronen- und Brückenmaterialien nehmen wir in zahlreichen 

Ländern eine exponierte Marktstellung ein.  

AUFSTIEG ZUM GLOBAL PLAYER 

„VOCO-Produkte haben sich  
         in meinem Praxisalltag stets bewährt.  
    Sie sind einfach in der Handhabung und  
           ermöglichen eine zuverlässige Versorgung  
                     meiner Patienten.“  
    Prof. Dr. Jürgen Manhart, München

Start der Firmenaktivität in Cux-
haven mit 22 Produkten, u.a. 
Amalgam Liner (Isolierlack für 
Amalgamfüllungen)

Reinigungskonzentrat  
Traypurol 

 
Meron, Glasionomer- 
Befestigungzement

VOCO startete als kleiner Familienbetrieb mit anfangs noch 

wenigen Produkten für Zahnarztpraxen und Dentallabore. Dies 

änderte sich rasch durch nachhaltige Investitionen im Bereich 

Forschung und Entwicklung sowie die permanente Ausweitung 

des Vertriebs. Wachsende Forschungs- und Fertigungskapazi-

täten und die steigende Anzahl von Mitarbeitern führten dazu, 

dass 1992 ein Firmenneubau bezogen wurde. Nach weiteren 

Ausbauetappen in den Jahren 1997, 2005, 2013 und 2017 

erstreckt sich die der Produktion, Verwaltung sowie Forschung 

und Entwicklung zur Verfügung stehende Grundfläche auf etwa 

39.000 m2. 



International erfolgreich  

VOCO ist ein stark international ausgerichtetes Unternehmen 

und auf nahezu allen Märkten der Welt präsent. Der Umsatzan-

teil des Exports beträgt über 75 Prozent. Jährlich ist VOCO auf 

mehr als 200 Fachmessen und Kongressen im In- und Aus-

land vertreten. VOCO beschäftigt in Deutschland derzeit rund 

440 Mitarbeiter, etwa 390 Dentalfachberater sind im Ausland 

für VOCO tätig, Tendenz steigend. Die rasante Entwicklung von 

VOCO ist eine stetige Erfolgsgeschichte und resultiert aus einer 

ebenso visionären wie global ausgerichteten Firmenstrategie. 

Mit dieser erarbeiteten wir uns zielstrebig denjenigen Stellen-

wert, den die Marke VOCO heute auf den internationalen  

Märkten innehat.

Von Anfang an setzten wir auf den kontinuierlichen Ausbau 

unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Bis heu-

te verging kein Jahr, in dem VOCO nicht mehrere wegwei-

sende Neuprodukte auf den Markt gebracht hat. Als Erfolgsre-

zept neben der Entwicklung immer neuer innovativer Produkte 

erwiesen sich die permanente Ausdehnung des Vertriebs und 

die damit verbundene Kundennähe. Die zielgerichtete Auswei-

tung der Aktivitäten auf immer neue Märkte führte zu deut-

lichen Umsatzzuwächsen. Neben Deutschland und dem euro-

päischen Ausland zählen heute die USA und Kanada zu den 

Kernmärkten für VOCO-Produkte. Zugleich wachsen unse-

re Marktanteile in Asien, Mittel- und Südamerika sowie in 

Australien.
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Bifluorid 12, der weltweit erste 
Fluoridlack zur Kariesprophylaxe 
und Desensibilisierung mit  
Calcium- und Natriumfluorid

Provicol, weltweit erster tem-
porärer Befestigungszement 
mit Calciumhydroxid

Calcicur und Calcimol, 
Calciumhydroxid-Präparate



1991 19921988

Ionoseal, weltweit erster 
lichthärtender Glasiono-
mer-Composite-Zement 
in der Spritze

Fluoridin N 5, 
Dentalsuspension zur 
Kariesprophylaxe

Ufi Gel P, weichbleibendes 
kalthärtendes Unterfütte-
rungsmaterial auf Silikon-
basis in Tuben
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Arabesk, lichthärtendes 
Feinhybrid-Composite  
mit Multifiller-System

Structur 2, weltweit erstes 
Material in der 1:1-Kartusche 
zur Herstellung temporärer 
Kronen und Brücken

Einführung der Caps als neue 
Applikationsform

QUALITÄTSPRODUKTE FÜR DIE ZAHNHEILKUNDE

VOCO bietet ein breites Spektrum von hochwertigen Arznei-

mitteln und Medizinprodukten für die präventive, restaurative 

und prothetische Zahnheilkunde an. Kunststoffbasierte Fül-

lungsmaterialien und Glasionomerzemente, Stumpfaufbau-

materialien, Materialien zur Herstellung provisorischer Kronen 

und Brücken, Adhäsive, fluoridhaltige Lacke zur Kariesprophy-

laxe und Desensibilisierung sowie Produkte zur Fissurenversie-

gelung machen das Gros des VOCO-Sortiments aus.  

Vielseitiges Produktprogramm für die  
zahnärztliche Praxis

Im Bereich der präventiven Zahnheilkunde bietet VOCO u.a. 

Fissurenversiegeler, Fluoridpräparate für die Kariesprophyla-

xe und Präparate für die Behandlung empfindlicher Zahnhäl-

se an. Schwerpunkt in der restaurativen Zahnheilkunde sind 

Füllungsmaterialien. Hier hält VOCO Produkte verschiedener 

Materialklassen bereit, wie etwa Composites, Compomere, 

ORMOCER®e und Glasionomerzemente. Zusammen mit moder-

nen Adhäsivsystemen und weiteren, optimal aufeinander abge-

stimmten Produkten für die Füllungstherapie ermöglichen sie 

Restaurationen, die in Funktionalität wie Ästhetik überzeugen 

und damit einen nachhaltigen Erfolg der zahnmedizinischen 

Versorgung sicherstellen. Für die Prothetik bietet VOCO u.a. 

Materialien für Stumpfaufbau, Befestigung von Zahnersatz 

und die provisorische Versorgung an, zudem Silikone für die 

Abdrucknahme und Prothesenunterfütterung.

VOCO Digital

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist VOCO für seine Kompe-

tenz im Bereich lichthärtender Kunststoffe zur restaurativen 

Zahnheilkunde bekannt; eine Kompetenz, die in die SolFlex 

3D-Drucker sowie in die parallel entwickelten Druckmaterialien 

der V-Print-Linie eingeflossen ist.  

Die VOCO 3D-Drucker der SolFlex Serie sind technisch intelli-

gent konzipiert, mit hochwertigsten Materialien verarbeitet und 

edel designed. Mit V-Print splint, V-Print SG und V-Print model 

bietet VOCO sehr präzise auf die SolFlex-Drucker abgestimmte 

3D-Druckmaterialien an, die von Materialwissenschaftlern in 

der hauseigenen Forschung und Entwicklung entstanden sind.

  



SingleDose-Blister

AC-Applikationskapsel
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Rebilda SC, selbsthärtendes 
Stumpfaufbaumaterial

Admira und Admira Bond,  
das weltweit erste ORMOCER®-
basierte Füllungssystem

VOCO Ionofil Molar AC,  
Glasionomer-Füllungsmaterial  
in Applikationskapseln

MEILENSTEINE IN DER PRODUKTENTWICKLUNG

VOCO war mit seinen Produktinnovationen schon mehrmals 

Vorreiter und setzte neue Standards in der Dentalwelt. Mit 

Grandio® präsentierte VOCO 2003 das weltweit erste Nano-

Hybrid-Composite. Aufgrund seiner exzellenten Material- und 

Handlingeigenschaften avancierte Grandio® schnell zu einem 

der international erfolgreichsten Universal-Füllungsmateri-

alien. Mit dem 2010 vorgestellten Grandio®SO bewies VOCO 

erneut seine Innovationskraft. Denn Grandio®SO ist ein univer-

selles Nano-Hybrid-Composite, das in der Summe seiner physi-

kalischen Parameter Zahnähnlichkeit in Perfektion bietet. Und 

mit dem 2013 eingeführten Futurabond® U in der SingleDose 

bietet VOCO als einziger Hersteller ein dualhärtendes Univer-

sal-Adhäsiv in Einmalapplikationsform an. Dieses Adhäsiv 

überzeugt zugleich durch eine herausragende Vielfalt an An-

wendungsmöglichkeiten sowohl hinsichtlich der Indikationen 

als auch bei der Wahl der Ätztechnik oder des Aushärtemodus.  

Ein weiterer Meilenstein, der von VOCO in der Entwicklung 

innovativer Dentalmaterialien gesetzt wurde, ist Admira® Fusion, 

das weltweit erste rein keramisch basierte Universal-Füllungs- 

material. Durch die Verbindung der Nano-Hybrid- mit der 

ORMOCER®-Technologie entstand ein Füllungsmaterial, bei 

dem Siliziumoxid die chemische Basis sowohl für die Füll-

stoffe als auch die Harzmatrix bildet. Dadurch ergeben sich 

mehrere Vorteile wie etwa eine niedrige Polymerisations-

schrumpfung, geringer Schrumpfungsstress und exzellente 

Biokompatibilität.

Standards gesetzt in der Entwicklung innovativer  
Dentalprodukte 
 

VOCO hat auch bei Verpackungskonzepten und Applikations-

techniken immer wieder Pionierarbeit geleistet. Diverse paten-

tierte Spezialentwicklungen ermöglichen eine denkbar einfache, 

effiziente und besonders hygienische Anwendung der Präparate. 

Dazu zählen etwa der praktische SingleDose-Blister für die 

VOCO-Bondingsysteme und Fluoridierungspräparate oder die 

AC-Applikationskapsel für Glasionomer-basierte Produkte. Die 

AC-Applikationskapsel der jüngsten Generation erlaubt eine 

einfache und schnelle Anwendung ganz ohne Aktivator. Spezi-

ell für die Anwendung fließfähiger Materialien wurde von uns 

die NDT®-Spritze auf Basis der innovativen Non-Dripping Techno-

logy entwickelt. Sie sorgt für eine nachlauffreie, nichttropfen-

de Applikation und damit für einen ebenso sicheren wie wirt-

schaftlichen Einsatz der entsprechenden VOCO-Produkte. 

„VOCO bietet für nahezu jede zahnmedizinische  
     Indikation Produkte an, darunter etliche  
 aufeinander abgestimmte Systeme.  
   Sie erweisen sich bei meiner Arbeit  
            immer wieder als ideale Problemlöser.“  
                              Dr. Ron Kaminer, Hewlett/NY, USA

            „VOCO-Produkte stehen aufgrund ihrer  
        Handhabung und Leistungswerte an der Spitze  
  der Entwicklung von Dentalmaterialien.  
       Mit ihnen gelingen in funktionaler und  
               ästhetischer Hinsicht Versorgungen in Einklang  
            mit den aktuell gelehrten Grundlagen  
                             der  Zahnmedizin.“
                               Dr. Karim Nasr, Universität Toulouse, Frankreich

NDT®-Spritze
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Futurabond, eines der welt-
weit ersten selbstätzenden 
Adhäsivsysteme

Patentanmeldung der SingleDose 
als ebenso praktische wie beson-
ders hygienische Applikationsform 
für verschiedene Präparate 

Ufi Gel hard C, weltweit erstes 
direktes hartes Unterfütterungs-
material in Kartuschen 

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

Als eines der ersten deutschen Dentalunternehmen konnte VOCO 

bereits 1994 ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System 

vorweisen. Sämtliche Entwicklungs- und Herstellungsprozesse 

unterliegen bei uns strengen Kontrollen. Damit stellt VOCO einen 

gleichbleibend hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard in  

der Produktentwicklung und -fertigung sicher. VOCO ist nach  

EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42 EWG Anhang II zertifiziert 

und erfüllt u.a. die Vorgaben des deutschen Arzneimittelgesetzes 

und der US-Zulassungsbehörde FDA.  

  

Alle VOCO-Präparate werden ausschließlich am Firmensitz  

Cuxhaven in modernsten Labor- und Produktionsräumen ent-

wickelt, produziert und konfektioniert. Dies gestattet nicht nur 

eine ebenso flexible wie effektive Zusammenarbeit über Abtei-

lungsgrenzen hinweg, sondern garantiert auch die Gewähr-

leistung einer durchweg kontrollierten Produktqualität. Dank 

intensiver Testungen und eines zertifizierten Qualitätsmanage-

ment-Systems sorgen wir vor Ort für die kontinuierliche und 

gewissenhafte Einhaltung höchster Qualitätsstandards für unsere 

Markenprodukte „Made in Germany“.
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Twinky Star, das weltweit erste farbige 
lichthärtende Compomer-Füllungs-
material mit Glitzereffekt

Grandio, das weltweit  
erste Nano-Hybrid- 
Composite

Grandio Flow, das welt-
weit erste fließfähige 
Nano-Hybrid-Composite
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d e n t a l c h a l l e n g e
F o r s c h u n g 

f ü r  d i e  Z u k u n f t

FORSCHUNG FÜR DIE  
ZAHNÄRZTLICHE PRAXIS

Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat bei VOCO seit jeher 

einen hohen Stellenwert. Neben intensiven Aktivitäten vor Ort 

stehen die VOCO-Forscher in regem Informationsaustausch mit 

weltweit über 150 Universitäten und anderen renommierten 

Forschungseinrichtungen. Von ihnen werden VOCO-Produkte in 

in-vitro-Untersuchungen sowie in kontrollierten klinischen  

Studien und Tests auf ihre Sicherheit und Leistungsfähigkeit 

hin geprüft. Die Ergebnisse dieser unabhängigen Untersuchun- 

gen sowie die Diskussionen mit Kollegen der zahnmedizini- 

schen Forschung namhafter Hochschulen und Institute über 

neue Therapiekonzepte und dazugehörige Werkstoffsysteme 

liefern uns wichtige Erkenntnisse für die weitere Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit und die Herstellung innovativer 

Dentalprodukte.

Weltweite Forschungskooperationen mit  
Universitäten und Instituten

Die Kompetenz der Wissenschaftler aus dem Hause VOCO wird 

hoch geschätzt. So war VOCO bereits an mehreren Forschungs-

projekten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) federführend beteiligt. Projektpartner waren hierbei 

unter anderem das Fraunhofer Institut für Silicatforschung ISC 

(Würzburg), das Institut für Biomedizinische Technik der Uni-

versität Rostock und die Medizinische Hochschule Hanno-

ver. Mit eigenem Forschungs-Know-how und durch die enge 

Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Partnern entstanden 

neue Werkstoffsysteme und innovative Produkte. Mit diesen 

setzte VOCO bereits mehrfach neue Maßstäbe für die Entwick-

lung moderner Dentalpräparate.

Gleichzeitig unterstützt VOCO zahnme-

dizinische Fakultäten mit Fachvorträgen 

und Hands-on-Kursen zu verschiedenen 

Themen. Darüber hinaus widmet sich 

VOCO der Förderung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses mit besonderem 

Engagement. So hat sich der jährlich ver-

anstaltete Forschungswettbewerb „VOCO 

Dental Challenge“ längst in der Fachwelt etabliert. Die Teil-

nehmer haben hier die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse 

in Form von Kurzpräsentationen vorzutragen, die durch drei 

unabhängige, habilitierte Wissenschaftler bewertet werden. 

Den Preisträgern winken attraktive Geldpreise sowie Publika-

tionsförderungen für ihre Ausarbeitungen. Dieser Forschungs-

wettbewerb zur Förderung und Motivation junger Zahnmedizi-

ner und zahnmedizinisch tätiger Wissenschaftler soll die jun-

gen Akademiker in ihrer Arbeit bestärken. Gleichzeitig leistet 

VOCO damit einen Beitrag zur Unterstützung der Forschungs-

landschaft in Deutschland.

„Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie  
    arbeiten wir an der Entwicklung zukunftsweisender  
Stoffklassen für vielfältige Anwendungsgebiete,  
       insbesondere auch auf dem Gebiet der Werkstoffe,  
                    für den Erhalt der Gesundheit.    
Im zahnmedizinischen Bereich hat sich 
      VOCO seit Jahren als sehr innovativer  
              Partner erwiesen.“
                            Dr. Herbert Wolter, Fraunhofer-Institut  
                            für Silicatforschung (ISC), Würzburg

Rebilda DC, dualhär-
tendes Stumpfauf-
bau- und Wurzelstift-
befestigungssystem

x-tra fil, lichthärtendes 
Seitenzahn-Füllungs-
material für Schichten 
bis 4 mm

Structur Premium QM,  
hochästhetisches Composite-Material 
in der QuickMix-Spritze zur Herstellung 
provisorischer Kronen und Brücken
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PARTNER DER ZAHNÄRZTE

Symposium“ gemeinsam mit Zahnärzten aus dem In- und Aus-

land über aktuelle Fragen und neueste Methoden in der Zahn-

heilkunde. Auf diese Weise bauen wir unsere guten Kontakte 

weiter aus und erhalten immer neue Anregungen aus der zahn-

medizinischen Praxis. Im Rahmen der von VOCO initiierten 

Fortbildungsreihe „VOCO Dental Education“ finden regelmäßig 

praktische Kurse für die zahnärztliche Ausbildung statt.  

Darüber hinaus unterstützt VOCO Zahnarzt-Qualitätszirkel und 

bietet Vorträge und Hands-on-Kurse auf Kongressen und  

Messen im In- und Ausland an. 

VOCO versteht sich als Partner der Zahnärzte. Wir wollen sie 

mit Produkten versorgen, die optimale Material- und Handling- 

eigenschaften zeigen und ein zeit- wie kosteneffektives Arbei-

ten ermöglichen. Gleichzeitig sind wir für sie versierte und 

stets erreichbare Ansprechpartner. Unsere Abteilungen Wissen- 

schaftlicher Service und Wissenskommunikation pflegen mit 

Zahnmedizinern den fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Sie 

beantworten Fragen zu unseren Produkten und deren Einsatz- 

möglichkeiten und unterstützen mit ihrer Kompetenz die Durch- 

führung von Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen.  

 

Im firmeneigenen Schulungszentrum finden regelmäßig Semi-

nare und Praxis-Kurse für Zahnärzte und Zahnmedizinische 

Fachangestellte aus allen Teilen der Welt statt. So diskutieren 

wir etwa in der Veranstaltungsreihe „International Fellowship 

Amaris, hochästhetisches 
lichthärtendes Füllungsma-
terial mit revolutionärem 
Farbsystem

Futurabond DC SingleDose, das 
weltweit erste Self-Etch-Adhäsiv im 
Einweg-Blister für alle licht-, selbst- 
und dualhärtenden Composites

Traypurol tabs, weltweit erstes 
Reinigungsmaterial in Tabs-
Form für Abdrucklöffel und 
Instrumente
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i n t e r n a t i o n a l f e l l o w s h i p
s y m p o s i u m

d e n t a l e d u c a t i o n
B i l d u n g  

i s t  d i e  Z u k u n f t

Rebilda Post System, 
Komplettset für  
postendodontische 
Versorgungen

Präsentation der weltweit ersten nach-
lauffreien, nichttropfenden Appli- 
kationsspritze auf Basis der innova-
tiven Non-Dripping Technology (NDT®)

Service und Fortbildungsangebote für Zahnärzte 
 

Eine besondere Rolle in der Anbindung an die zahnärztliche 

Praxis spielen unsere kompetenten, regelmäßig geschulten 

Dentalfachberater. Mit ihrem Fachwissen informieren diese 

in über vierzig Ländern über die Material- und Handling- 

eigenschaften der VOCO-Produkte. Zugleich registrieren sie 

als Vertrauenspersonen unserer Kunden auch aufmerksam 

die Bedürfnisse und Anregungen der zahnärztlich Tätigen. 

Dadurch erhalten wir immer wieder neue Impulse für die Ent-

wicklung moderner, praxisgerechter Dentalprodukte und die 

Erweiterung unserer Serviceleistungen. Mehrsprachige wissen-

schaftliche Produkt- und Gebrauchsinformationen, bebilderte 

Anleitungen, Produktkataloge in über 20 Sprachen, produktbe-

zogene Patienteninformationen sowie eine stets aktuelle mehr-

sprachige Internetpräsenz zählen ebenfalls zum umfassenden 

VOCO-Serviceangebot.

„Moderne Dentalmaterialien müssen  
   einer Vielzahl von Beanspruchungen standhalten.   
      Im Rahmen umfangreicher  
Werkstoffuntersuchungen in unserem Hause  
        zeigten VOCO-Produkte hierbei  
                sehr gute Ergebnisse.“  
         Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend, Universität Rostock
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S. Kobek, www.dental-volunteers.com

2011

PARTNER DES DENTALHANDELS

Gemeinsam mit Vertriebspartnern eine zuverlässige  
Versorgung sichern   
 
VOCO vertreibt seine Produkte im In- und Ausland ausschließ-

lich über den qualifizierten Dentalhandel. Die hohe Qualität 

unserer Produkte, die breite Produktpalette und die schnelle 

Lieferfähigkeit machen VOCO zu einem attraktiven und ver-

lässlichen Partner des Dentalhandels.

Die Formen der Kooperation zwischen VOCO und seinen  

Partnern sind vielfältig. So unterstützen zum einen die VOCO- 

Dentalfachberater mit ihrem Know-how die Fachhändler bei 

ihren Vertriebsaktivitäten in den einzelnen Märkten. Zum  

anderen werden die Fachberater des Handels regelmäßig zu 

produktbezogenen Webinaren oder Schulungen am VOCO-

Standort in Cuxhaven eingeladen, um sich über Neu- 

heiten und deren Vorzüge umfassend zu informieren.  

Darüber hinaus beteiligt sich VOCO an zahlreichen Veranstal-

tungen und Aktionen seiner Vertriebspartner, wobei sie etwa 

durch Informationsangebote, Hands-on-Kurse und Bemuste-

rungen unterstützt werden. VOCO wird die Zusammenarbeit 

mit seinen Vertriebspartnern auch weiterhin intensivieren und 

seine darauf abgestimmten Serviceangebote ausbauen.

GrandioSO, universelles  
Nano-Hybrid-Füllungs- 
material für höchste 
Ansprüche

GrandioSO Heavy Flow,
hochviskoses fließfähiges  
Nano-Hybrid-Füllungs-
material

x-tra base,  
fließfähiges  
lichthärtendes 
Basis-Composite

PARTNER ZAHNÄRZTLICHER 
HILFSPROJEKTE

VOCO unterstützt im Rahmen seiner Initiative „VOCO Dental 

Aid“ diverse zahnärztliche Hilfsprojekte. Hierbei engagieren 

sich ehrenamtliche Helfer an verschiedensten Orten der Welt 

und versorgen dort in mehrwöchigen Einsätzen jene Menschen, 

die nur selten oder keinen Zugang zu den Leistungen des 

Gesundheitssystems haben. Häufig leben diese Menschen 

auch in entlegenen und unwegsamen Regionen, die von den 

Helfern nur unter Strapazen zu erreichen sind. Gerade bei sol-

chen Einsätzen unter erschwerten Bedingungen kommt es 

auch auf die Qualität und Anwenderfreundlichkeit der einge-

setzten Dentalmaterialien an. VOCO würdigt ausdrücklich das 

humanitäre Engagement von zahnmedizinisch Tätigen und 

stellt ihnen bewährte Produkte seines Sortiments kostenlos zur 

Verfügung. So kann auch dort ein wertvoller Beitrag zur zahn-

medizinischen Grundversorgung und Kariesprophylaxe geleis-

tet werden. 

VOCO berichtet regelmäßig über die im Rahmen seiner Initiative 

„VOCO Dental Aid“ unterstützten zahnmedizinischen Hilfs- 

einsätze. Auf der VOCO-Website und durch den VOCO-Newslet-

ter erhält man eine eindrückliche Vorstellung von den Strapa-

zen und vielfach widrigen Rahmenbedingungen der Einsätze, 

aber auch von den mit selbstloser Hilfsbereitschaft und einfa-

chen Mitteln erzielten großen Erfolgen sowie der tiefen Dank-

barkeit der versorgten Menschen in den Einsatzländern. Man-

chen Lesern dürfte dies Anstoß geben, es ihren ehrenamtlich 

tätigen Kolleginnen und Kollegen gleichzutun. Sie dürfen sich 

der Unterstützung durch VOCO sicher sein. VOCO engagiert 

sich auch auf lokaler und regionaler Ebene, unterstützt soziale 

Projekte und karitative Einrichtungen. 

d e n t a l a i d
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Structur 3, hochästhetisches 
Composite-Material zur  
Herstellung provisorischer 
Kronen und Brücken

Futurabond U, weltweit  
erstes dualhärtendes  
Universal-Adhäsiv in der 
SingleDose



2014

Futurabond M+, universelles 
Einkomponenten-Adhäsiv in der 
Flasche

IonoStar Molar, Glasionomer-
Füllungsmaterial in innovativer 
Applikationskapsel

Bifix Temp, dualhärtendes 
temporäres Befestigungs- 
material für Provisorien

EIN ATTRAKTIVER ARBEITGEBER UND  
AUSGEZEICHNETER AUSBILDUNGSBETRIEB

Arbeitsplatz noch die Nähe zu ihrem Nachwuchs aufgeben 

oder sich Gedanken über Kita-Öffnungszeiten machen –  

sie bringen ihr Kind einfach mit. Die VOCO Food Lounge, in 

der in gehobenem gastronomischen Ambiente abwechslungs-

reiche Speisen angeboten werden, vervollständigt den mitar-

beiterfreundlichen Arbeitsrahmen.  

Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen 
 

Cuxhaven an der Nordseeküste ist eines der größten deutschen 

Seebäder und ein beliebtes Urlaubsziel. Mit seinem maritimen 

Flair, zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten 

bietet es das ideale Umfeld für vielerlei Aktivitäten. Besonders 

Naturfreunde kommen in Cuxhaven auf ihre Kosten: Das Wat-

tenmeer, von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt, gehört 

zu den schönsten Naturschutzgebieten Deutschlands. Und die 

Wasserqualität an den hiesigen Badestränden ist nachweis-

lich einwandfrei. Ursprüngliche Landschaften im Mündungs-

gebiet zwischen Elbe und Weser sowie die Inseln Neuwerk und 

Helgoland sind weitere Anziehungspunkte für Ausflügler. Die 

Nähe zur Seestadt Bremerhaven sowie zur Hansestadt Bremen 

mit ihrem internationalen Flughafen sorgt für zusätzliche Plus-

punkte. Eine herausragende Stärke Cuxhavens ist zudem sei-

ne Familienfreundlichkeit. Von vielfältigen Sportmöglichkeiten 

wie z.B. Segeln oder Kite-Surfen bis hin zur weitläufigen Aus-

nahmelandschaft: Cuxhaven hat für jeden Geschmack und für 

jedes Alter viel zu bieten. 

Das Bewusstsein für gesunde und gleichzeitig schöne Zähne 

ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Entsprech- 

end groß ist die Nachfrage der Zahnärzte nach zeitgemäßen 

Produkten, die für ein hohes Maß an Qualität stehen. Die Den-

tal-Industrie ist deshalb eine stabile und zukunftsorientierte 

Branche und bietet vielfältige berufliche Möglichkeiten und 

langfristige Perspektiven. 

Mitarbeiter finden bei VOCO anspruchsvolle Herausforderungen 

in verschiedenen Arbeitsbereichen. Ob in Forschung und Ent-

wicklung, Marketing und Vertrieb oder Produktion und Konfek-

tionierung: an jeden Arbeitsplatz sind verantwortungsvolle Auf-

gaben und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten geknüpft. 

Mitarbeiter profitieren von individueller Förderung durch all-

gemeine oder fachbezogene Fortbildungen. Junge Schulab-

solventen erwartet in unterschiedlichen Sparten eine qualifi-

zierte Ausbildung mit Struktur und System, die ihre berufliche 

Zukunft auf ein breites Fundament stellt. Zu den Ausbildungs-

berufen zählen Chemielaborant/-in und Produktionsfachkraft 

Chemie, Industriekaufmann/-frau und Fachlagerist/-in. Außer-

dem bieten wir jungen Schulabgängern die Möglichkeit, mit 

dem Dualen Studiengang Betriebswirtschaft (B.A.) Studium 

und Beruf optimal miteinander zu verzahnen. 

Das besondere Engagement für den Bereich Ausbildung spie-

gelt sich sowohl in den erfolgreichen Abschlüssen der Auszu-

bildenden, die immer wieder zu den Besten ihres Jahrgangs 

zählen, als auch durch die Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb 

des Jahres“ wider (verliehen durch die Industrie- und Handels-

kammer Stade).

VOCO ist ein mittelständisch geprägtes Familienunternehmen, 

in dem Werte gelebt und als wichtiger Bestandteil der Firmen-

philosophie begriffen werden. Kollegialer Führungsstil, flache 

Hierarchien, kurze und schnelle Entscheidungswege und 

Teamwork über Abteilungs- und auch Ländergrenzen hinweg 

kennzeichnen die Arbeit bei VOCO. Zu den optimalen Bedin-

gungen trägt nicht nur die Kombination aus interessanten 

Tätigkeiten und einem angenehmen Betriebsklima bei, sondern 

auch die familienfreundliche Struktur. So bieten wir ein flexi-

bles Gleitzeitarbeitssystem, das eine auf individuelle Bedürf-

nisse zugeschnittene Work-Life-Balance ermöglicht. Zudem 

trägt die firmeneigene Kinderbetreuung zur leichteren Verein-

barung von Familie und Beruf bei: In unserer „Milchzahn- 

Bande“ kümmert sich ausgebildetes Fachpersonal um die  

Mitarbeiterkinder. So müssen junge Eltern weder ihren 



2015 2017

Grandio blocs / Grandio disc,  
CAD / CAM-Material basierend auf der 
nanokeramischen Hybrid-Technologie

Umsatzverteilung 2018 

Anteil Inland am 
Gesamtumsatz

Anteil Export am 
Gesamtumsatz

25%

75%

Admira Fusion / Admira Fusion x-tra,  
weltweit erstes Nano-Hybrid-
ORMOCER®-Füllungsmaterial
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VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de
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