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im Juli 1989 legte Frank Deerberg seine Meisterprüfung als 
Zahntechniker ab und schon am 16. oktober eröffnete er die 
einzelfirma Frank Deerberg in der güterbahnhofstraße 10 in 
northeim. Anfang 1992 kam es zur gründung der gmbH mit 
seinem Partner Henning Müller-Deerberg, der im März 1990 
seine Meisterprüfung abgelegt hatte.

1995 erfolgte der Umzug in eigene Räumlichkeiten in die 
Robert-Bosch-Straße 1 in northeim, wo das Unternehmen 
noch heute angesiedelt ist. im Laufe der Zeit wurden mehrere 

An- und Umbauten erstellt, um weitere Technikerarbeitsplätze 
zu schaffen und um neue Techniken etablieren zu können. So 
kam es 1999 zur einführung der Laser-Technologie und 2003 
zur Anwendung digitaler Techniken.

im laufe der Zeit ist die Deerberg Dentaltechnik gmbH stetig 
gewachsen, 2006 erhielt man die Zertifizierung als Fachlabor 
für implantatprothetik. Heute fertigen im Labor in northeim 42 
Mitarbeiter (Zahntechnikerinnen und Zahntechniker) Dental-
produkte in bester Verarbeitungsqualität an. 
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inhaber Frank Deerberg: „Partnerschaftlichkeit und Fairness 
sind uns besonders wichtig, denn auf Dauer zählt nur die Zu-
friedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter. 25 Jahre erfah-
rung sind jedoch kein grund, stehen zu bleiben, schließlich 
ändert sich das Arbeitsfeld des Zahntechnikers fortlaufend. 
Themen-Workshops für Zahnmediziner und Praktikumsplätze 
für Studierende bewirken den intensiven Austausch von the-
oretischem Wissen und praktischem Know-how. Wir bleiben 
also in Bewegung – und immer auf dem neuesten Stand der 
fachlichen entwicklung bieten wir modernste Technike an“. 

Mindestens so gut wie Ihre Echten!

ihr neuer Zahnersatz von Deerberg ist mindestens so gut wie ihre 
echten! Sie sitzen, sie wirken, sie halten: neue Zähne aus Meister-
hand. Zahnersatz muss exakt passen, uneingeschränkt funktio-
nieren, verträglich und langlebig sein und nicht zuletzt sehr gut 
aussehen. Viele Zahnärzte – auch weit über die Region hinaus – 
haben sich bereits für eine Zusammenarbeit mit Deerberg ent-
schieden, um sicherzustellen, dass all diese Ansprüche erfüllt 
werden. 


