NACHGEFRAGT

Hubert Schenk, leidenschaftlicher Zahntechniker aus München und Präsident der „dental excellence“ sowie der Fachgesellschaft
für Zahntechnik, erklärte uns in diesem Interview, wie sich die FZT neu aufgestellt hat

Nachgefragt: Hubert Schenk über die neue Struktur der FZT

SINNGEFÜGE
Hubert Schenk ist Präsident der „dental excellence“ und der Fachgesellschaft für Zahntechnik e.V. (FZT). Diese FZT fügt sich nun neu zusammen. Daraus ergeben sich einige
Veränderungen. Grund genug, um im Gespräch zu klären, was es mit der Neustrukturierung auf sich hat.
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