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Seit 1985 gibt es in Wichtrach ein Zahntech-
nisches Labor. René Hüppi arbeitet vor allem
für Zahnärzte, er hat aber auch viele Privat-
kunden. Hüppis Arbeit ist filigran und sehr
anspruchsvoll.

Wenn René Hüppi nach seiner beruflichen
Tätigkeit gefragt wird, antwortet er gerne
etwas verschmitzt «Schnurreschlosser!».
Eigentlich hat die Zahntechnik mit der
Schlosserei auf den ersten Blick nicht viel zu
tun und doch gibt es eine wichtige Parallele:
Es handelt sich um pures Handwerk.
Hüppi erzählt: «Nach der Lehre in Winter-
thur zog es mich schnell in die schönste Ecke
der Schweiz – ins Bernbiet.» Nachdem er sich
in diversen Betrieben die Sporen abverdient
hatte und lange Zeit auch als Prüfungs-
experte aktiv war, eröffnete er 1985 in Wich-
trach sein eigenes Zahntechnisches Labor.
Ein Jahr später zog die Familie nach und die
Verwurzelung im Aaretal nahm seinen Lauf.

Zahnärzte als Hauptkunden

Aus dem Aaretal und der näheren Umge-
bung setzt sich denn auch die Klientel
zusammen. Zu den Hauptkunden gehören
die Zahnärzte. In ihrem Auftrag und in enger
Zusammenarbeit werden vom Zahntechni-
ker die dritten Zähne angefertigt. Die
eigentliche Arbeit beginnt mit dem von den
Zahnärzten gelieferten Abdruck des schad-
haften Gebisses. Daraus wird ein Arbeits-
modell aus Gips hergestellt.
Auf diesem speziell bearbeiteten Modell
werden Kronen, Brücken oder Prothesen
angefertigt. Zum Beispiel der Werdegang
einer Krone ist interessant. Auf dem Modell
wird ein dünnes Wachs-Käppchen modelliert
und in Gold gegossen. Auf diese Goldkappe
werden in mehreren Arbeitsgängen ver-

«Dr Schnurreschlosser» von Wichtrach

schiedene Schichten Porzellan aufgetragen,
anatomisch modelliert und gebrannt. Auch
das Gebiet Prothetik ist interessant und an-
spruchsvoll. Farbwahl, Form und Stellung der
Prothesenzähne werden individuell auf den
Patienten abgestimmt. Das Resultat, ein
natürliches Aussehen, strahlendes Lächeln
und eine gute Kaufunktion.

Auch Privatkunden

Auch von Privatkunden wird das Zahntech-
nische Labor genutzt. Für Prothesenrepara-
turen, etwa bei Bruch, ausgebrochenem
Zahn oder Zahn ersetzen, wird der Zahn-
techniker gerne direkt aufgesucht. Dasselbe

gilt für Prothesenreinigung (Zahnsteinent-
fernung) oder aus alt mach neu (Kunststoff-
erneuerung). Hüppi sagt, dass er sich über
solchen Besuch jeweils sehr freue, und er
steht auch jederzeit für eine unverbindliche
Beratung bereit.

Falls Ihr Interesse an «Hüppis Schnurre-
schlosserei» nun geweckt worden sein sollte
und Sie den Betrieb gerne einmal besuchen
möchten, nehmen Sie ruhig Kontakt mit
René Hüppi auf. Mhw.

Zahntechnisches Labor
Stockerenweg 4, 3114 Wichtrach
Tel. 031 781 17 15

Ein Wichtracher Kleinbetrieb stellt sich vor

René Hüppi bei der Arbeit in seinem Zahntechnischen Labor. Bild Bo.

Von links: Hansueli Bühlmann (Revisor), Patrik Amez-Droz (Aktuar),
Reto Reinhard (Kassier), Markus Mosimann (Vizepräsident), Jürg Burren
(Präsident), Thomas Zürcher (Revisor). Bild Marcel Bachmann

Vorstand und Revisoren an Hauptversammlung
wiedergewählt

An der Hauptversammlung vom 15. Februar 2012 wurden der
Vorstand und die Revisoren für eine weitere Amtsperiode von
drei Jahren wiedergewählt. Die Wiedergewählten bedanken
sich bei den Aktivmitgliedern für das Vertrauen.


