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dl: Weshalb dieser Wettbewerb?
Achim Ludwig: Wir waren 1996 selbst Teilnehmer ei-
nes Newcomer-Wettbewerbs in Sand in Taufers in Süd-
tirol. Dieser wurde vom dental labor ausgeschrieben, 
umso mehr freuen wir uns, diesen Wettbewerb mehr als 
zwanzig Jahre später in Zusammenarbeit mir dem dental 
labor wiederzubeleben. Wir standen damals noch am 
Anfang unserer Entwicklung als Zahntechniker, waren 
handwerklich noch nicht so versiert wie heute und un-
sere Bilder waren ausbaufähig, aber: Wir hatten eine 
Idee! Wir betteten unsere Präsentation in Rockmusik ein, 
was einen bleibenden Eindruck hinterließ. Für dieses 
Sprungbrett sind wir noch immer sehr dankbar, war die-
ser Moment doch der Startschuss für unsere Karriere.
Massimiliano Trombin: Dieser Wettbewerb ist dazu 
gedacht, auch der manuellen Zahntechnik mal wieder 
ein wenig Power zu verleihen und zu zeigen, was analog, 
gepaart mit digitaler Technologie, alles möglich ist. Es ist 
Zeit für frische Gesichter auf den Bühnen der Fortbildun-

gen und Kongresse, so dass das Handwerk wieder neu-
en Schub bekommt. Unser Beruf leidet im Moment et-
was unter der CAD/CAM-Lastigkeit, deshalb wollen wir 
eine Perspektive mit Betonung des handwerklichen As-
pekts  zeigen, um junge Leute für die Zahntechnik zu 
begeistern. Sie sollen motiviert werden, mit der Zahn-
technik zu beginnen und nach Abschluss der Lehre auch 
dabei zu bleiben.

dl: Weshalb lohnt sich die Teilnahme?
Achim Ludwig: Die drei besten Teilnehmer präsentieren 
ihre Arbeit auf dem VII. DA VINCI CREATIV Fortbildungs-
seminar im September 2018. Dieser Auftritt eröffnet den 
Gewinnern neue berufliche Chancen und sorgt für Auf-
merksamkeit, stehen sie doch auf einer Bühne mit re-
nommierten Referenten der Branche. Neben dieser Aus-
zeichnung gibt es noch weitere Preise: Die ersten drei 
Plätze erhalten ein kostenloses Coaching bei Dental 
Business Coach Christian Lang und ein kostenloses Ein-

Seien Sie CREATIV!

Wie wird man eigentlich Referent? Ganz einfach: Bewerben Sie sich beim großen dl-Nachwuchs-Wettbewerb. 
Zusammen mit dem dental labor sucht das Referentenduo Massimiliano Trombin und Achim Ludwig, bekannt 
als die Da Vincis, drei Nachwuchs-Referenten für ihr  VII. DA VINCI CREATIV Seminar im September 2018.

 Pressekonferenz auf der IDS (v.l.n.r.): Achim Ludwig, 
Massimiliano Trombin und Claudia Füssenich
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Jahres-Abo des dental labor nebst eines Buchpreises. 
C.Hafner sponsert als Sonderpreis für die beste Goldar-
beit einen Goldbarren.

dl: Welche Projekte eignen sich zur Teilnahme?
Massimiliano Trombin: Es gibt grundsätzlich keine 
thematischen Vorgaben, allerdings legen wir Wert dar-
auf, dass auch analoge Schritte gezeigt werden. Für uns 
ist die Botschaft hinter der Darbietung entscheidend. Die 
Teilnehmer sollten sich die Frage stellen: Was kann ich 
dazu beitragen, um unserem Handwerk wieder mehr 
Stabilität zu geben? Bei den Überlegungen zur Perfor-
mance, um diese Idee zu transportieren, unterstützt wir 
die Teilnehmer gerne. Wir stehen ihnen beratend zur 

Seite und begleiten sie wäh-
rend ihres Projekts.

dl: Wer kann teilnehmen?
Achim Ludwig: Grundsätzlich 
wenden wir uns zwar an den 
„Nachwuchs“, aber es gibt 
keine Altersbeschränkung. 
Überspitzt gesagt, kann auch 
ein 95-jähriger Zahntechniker 
noch eine tolle neue Idee ha-
ben. Da für uns die Botschaft 
eine zentrale Rolle spielt, ha-
ben wir bewusst auf weitere 
Einschränkungen verzichtet. 
Teilnehmen können: Auszubil-
dende, Zahntechniker, Zahn-
technikermeister, Zahnärzte 
und entsprechende Teams. 
Auch erste Veröffentlichungen 

bzw. erste Bühnenerfahrungen sind kein Hinderungs-
grund, allerdings muss das eingereichte Projekt noch 
unveröffentlicht sein.

dl: Wie nehme ich teil?
Massimiliano Trombin: Wir freuen uns über jede Idee 
und jeden Vorschlag, der an uns herangetragen wird. 
Zunächst muss noch kein perfekt ausgearbeiteter Vor-
trag vorgelegt werden. Denn wie bereits erwähnt, bieten 
wir den Teilnehmern bei der Entwicklung ihres Vortrags 
unsere Unterstützung an. Geeignete Formate sind: Vi-
deos, Bilder und Powerpointpräsentationen. Ihr könnt 
eure Teilnahmearbeit per Post oder E-Mail einreichen. 
Wer Tipps und Tricks oder einfach ein wenig Motivation 
braucht, der kann sich gerne im Vorfeld telefonisch bei 
uns melden.   

Nachwuchs-Wettbewerb
Hauptgewinn: Sprechzeit beim VII. DA VINCI 
CREATIV Seminar am 21./22. 09. 2018

Beginn: Ab sofort
Teilnahmeschluss: 31.12. 2017

Einsendeadresse:
Ludwig & Trombin GbR
Glockengasse 3
53340 Meckenheim

Kontakt:
Telefon (02 22 5) 10 027
E-Mail leonardo@davincidental.de

 Das VI. DA VINCI CREATIV Seminar 2016 in Meckenheim stand zu Recht unter dem Motto „Royal Meeting“

 Massimiliano Trombin am 
Stand von picodent


