
Die Hi-Tec Lifestyle 
in der Kompaktklasse

Mit dem neuen System U 1400 werden bereits im Seg-
ment der Kompakt-Arbeitsplätze höchste Standards
angeboten. Durch die typische Ultradent-Modulbau-
weise ist die Ausstattung individuell auf die Wünsche
des Zahnarztes anzupas-
sen. Neue Maßstäbe wer-
den in der Konstruktion
gesetzt. Große Bewe-
gungsintervalle in der
Höhe und im Parallel-
Fahrwerk für die Speifon-
täne und Helferinnen-Ein-
heit bedeuten Komfort für
den Patienten und Sicher-
heit für den Behandler.
Auch das Zahnarztgerät ist
eine Weiterentwicklung,
das in Sachen Program-
mierung und Information
keine Wünsche offen lässt
und die Behandlung mit vielen Extras unterstützt. Vom
hochwertigen ZEG bis zum Elektro-Chirurgie-Gerät
kann alles über die Zentraleinheit gesteuert werden.

Natürlich ist auch dieser Arbeitsplatz mit dem Multi-
media-System Ultradent Vision auszustatten und er ist
auch mit dem klimatisierten Polster zu haben. 
Viele Details, wie die austauschbaren Steuerventile
und ein tropffreies Filtersystem erleichtern die Reini-
gung und machen auch den Service einfach und
schnell. Verschiedene Kopfstützen und die magneti-

sche Auflage sorgen für
Komfort, die  beweglichen
Armlehnen helfen beim
Einstieg. Das Fahrwerk
verfügt über drei Sicher-
heitsschalter, die alle
Fahrbefehle bei Gefahr
unterbrechen. 
U 1400 erfüllt mit seiner
Ausstattung technische
Visionen und schafft mit
der Gesamtkonstruktion
auch emotionale Faszina-
tion.

ULTRADENT 
Dental-Med. Geräte

GmbH & Co.KG   
www.ultradent.de

Halle 14.2/Stand R 20–S 21

Ergonomie und Design 

Denken Sie einmal nicht an Kronen, Bohren oder ähn-
liches, sondern an den RAUM, in dem Sie arbeiten und
die wichtigste Zeit des Tages verbringen.

Design, Qualität, Ergonomie ist für Sie ein Wider-
spruch in sich? Lassen Sie sich vom Gegenteil über-
zeugen. Unter diesem Motto steht auf der diesjährigen
IDS in Köln das Angebot der Firma Medic Dental Line &
Friends. Ob die Behandlungseinheiten EPILUX (Halle
13.3/Stand D 58), die Möbelzeile SERIE DECO
(13.3/Stand A10) oder die individuellen Produkte der

Firma Faro (Halle 14.2/Stand R 68), all dies spricht für
eine individuelle Praxiseinrichtung. Sie zeichnen sich
durch hohe Funktionalität und modernes, aber trotz al-
lem zeitloses, Design aus. Der qualitative und ergono-
mische Anspruch liegt bei der Herstellung der Pro-
dukte ganz oben, denn es gilt, dem Zahnarzt für die
Praxis ein langlebiges und nicht langweiliges Produkt
anzubieten.
Das Zahnarztteam will sich in den Praxisräumen, ih-
rem täglichen Arbeitsplatz, wohl fühlen und mit durch-
dachter Einrichtung ergonomisch und zweckmäßig ar-
beiten. Schließlich verbringen Sie eben dort die wich-
tigste Zeit des Tages. Ebenfalls sollte dem Patienten die
Behandlungsmöglichkeiten des Zahnarztteams durch
seine zweckmäßige und individuelle Note herausge-
stellt werden.  Modernes Material, Design und ein aus-
gezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die
Produkte der Medic Dental Line & Friends aus. 
Auf der IDS können sich die Besucher davon überzeu-
gen.

Medic Dental Line & Friends
www.medic-dental-line.de 

Halle 13.3/Stand D 58
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Das Rundum-Paket für die Praxis

Die Einrichtung einer Zahnarztpraxis muss heutzutage
vielfältige Bedingungen erfüllen. Sie muss den fach-
lichen und medizinischen Anforderungen entsprechen
und gleichzeitig den Bedürfnissen von Patient, Arzt
und Praxisteam entgegenkommen. Da braucht man
ein hohes Maß an Erfahrung, um die Betriebsabläufe in

den Sprechzimmern und im Behandlungsbereich op-
timal aufeinander abzustimmen und gleichzeitig ein
freundliches und wenig steriles Erscheinungsbild der
gesamten Praxis zu schaffen.
Viele Zahnärzte stehen bei der Einrichtung ihrer neuen
Praxisräume vor der Herausforderung, zahnmedizini-
sche, fachliche, organisatorische und ästhetische
Aspekte unter einen Hut zu bekommen. 
Das Unternehmen Schott Dental bietet einen Rundum-
Service, von der Grundausstattung bis zur Materialbe-
schaffung. Das Angebot reicht – neben der eigent-
lichen Praxiseinrichtung – vom Erstellen von Bau- und
Installationsplänen über die Koordination von Hand-
werksfirmen und Lieferanten bis hin zur Bauaufsicht
und natürlich der anschließenden Materialbeschaf-
fung. 
„Die Beratung der Zahnärzte, vor allem bei Existenz-
gründern, hat bei uns einen hohen Stellenwert“, so
Thomas Schott. „Wir wissen, mit welchen finanziellen
Engpässen Zahnärzte bei der Praxiseinrichtung zu
rechnen haben. Da kommt es schon einmal vor, dass
wir einem Existenzgründer raten, etwas kleiner aber
mit flexiblen Ausbaumöglichkeiten anzufangen und
danach sukzessive die Einrichtung aufzustocken. Eine
langfristige Zusammenarbeit ist uns dabei wichtiger
als kurzfristige Erfolge.“
Als Generalimporteur des skandinavischen Dental-
technik-Herstellers Finndent und auch für Saratoga
Stahlmöbel, mit einem exklusiven Händlernetz in
Deutschland, kann das Unternehmen seinen Kunden
eine Reihe von Vorteilen bieten: Mit den Finndent

Modellen erhalten die Zahnärzte Einheiten von hoher
Qualität, die sowohl funktional als auch ergonomisch
konstruiert sind, die, entsprechend den steigenden
Bedürfnissen und Ansprüchen des Zahnarztes, mit-
wachsen und dabei über ein ausgewogenes Preis-
Leistungs-Verhältnis verfügen.
Auch bei Fragen des EDV- und Multimedia-Einsatzes
beraten die Experten von Thomas Schott Dental. Die
aktuellen Finndent-Einheiten sind vielseitig miteinan-
der vernetzbar. So hat der Zahnarzt zum Beispiel die
Möglichkeit, über einen internen Server je nach Bedarf
die digitalen Bilder einer intraoralen Kamera oder eines
digitalen Röntgengerätes von jedem Raum seiner Pra-
xis auf den Bildschirm zu holen. Gerade für Gemein-
schaftspraxen bedeuten diese digitalen Verfahren eine
enorme Erleichterung. 
Ein weiteres Plus für den Zahnarzt: Die gesamte Logis-
tik, nicht nur für die Finndent-Produkte, sondern auch
für die Materialbeschaffung, wird vom Vertriebszen-
trum in Tönisvorst/Krefeld betrieben, von hier aus wer-
den die einzelnen Einheiten und auch Ersatzteile gelie-
fert. Eine beruhigende Sicherheit, vor allem wenn es
bei der Ersatzteilbeschaffung schnell gehen muss.
Nicht zuletzt hier wirkt sich der direkte Draht zum fin-
nischen Hersteller auch finanziell positiv auf das Pra-
xisbudget des Zahnarztes aus. 
Zur IDS in Köln präsentiert die Thomas Schott Dental
und die Thomas Schott Material GmbH ihren Besu-
chern – neben einem Gewinnspiel mit attraktiven Prei-
sen – neue weiterentwickelte Highlights aus der Finn-
dent-Reihe. Auch die Vernetzungsmöglichkeiten der
Einheiten können auf dem Messestand vor Ort erprobt

werden: Die Ausstellungseinheiten sind multimedial
mit Bildschirm und Kamera ausgestattet. Ein Besuch
lohnt sich!

Thomas Schott Dental
www.thomas-schott-dental.de

Halle 14.2/Stand T 68–U 69
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Kreative Praxisplanung live auf der IDS

Mehr denn je werden bei der IDS 2003 die Besucher erwarten, dass
sich eine Fahrt nach Köln auch lohnt. Die Nutzenerwartung der Be-
sucher will daher die Mayer-Möbelmanufaktur mehr als nur mit ei-
ner neuen Messepräsentation erfüllen. Auf dem mit außergewöhn-
lichen Materialien und interessanten Details ausgestattetem Stand
gibt es nicht nur etwas zu „besichtigen“. 
Quasi in einem  Workshop-Gespräch wird jedem die Gelegenheit ge-
boten, das individuelle Gestalten einer Praxis kennen zu lernen. Zu
erleben ist, wie aus Form, Farbe und unterschiedlichen Materialien
Räume entstehen, die Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sind. Die
Mayer Möbelmanufaktur arbeitet nach einem ganzheitlichen Kon-
zept: Alles aus einer Hand – von der „Gedankenarbeit“ bis zu den
unterschiedlichen Installationen. Nebenbei wird man erfahren, wel-
che Vorteile es bringt, wenn ein Partner direkt mit dem Zahnarzt ar-
beitet. Dies wird vor allem dann deutlich, wenn es trotz unkonven-
tionellen, individuellen Konzepten bei einer festen Kostenstruktur
bleibt.

Mayer GmbH Möbelmanufaktur
www.mayer-moebelmanufaktur.de

Halle 14.2/Stand Q 69
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