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Mit dem Gründungsjahr 1998 gehört 
orangedental zu einem der jüngeren 
deutschen Dentalunternehmen. Den-
noch steht hinter dem Hersteller aus 
Baden- Württemberg eine lange Tradition, 
die eine solide Basis aus Erfahrung und 
Kompetenz schafft. Stefan Kaltenbach, 
Gründer und geschäftsführender Gesell-
schafter von orangedental, ist Enkel von 
Alois Kaltenbach, der bereits Anfang des 

vorigen Jahrhunderts mit seinem Betrieb 
für Instrumenten- und Geräteherstellung 
maßgeblich zur Entwicklung der deut-
schen Dentalindustrie beitrug. Heute lei-
tet der Nachfahre in Biberach an der Riß 
mit orangedental sein eigenes dynami-
sches Unternehmen mit knapp 50 Mitar-
beitern, das sich vor allem im Segment 
des 3-D-Röntgens als Innovationsführer 
positioniert hat. 

Offenes Tor zur  
digitalen Zukunft

Immer wieder beweist orangedental Ge-
spür für Trends – nicht nur, wenn es darum 
geht, Produkte werbewirksam zu ver-
markten. Auch im Bereich Forschung und 
Entwicklung ist der Blick stets in die Zu-
kunft gerichtet. Besonderer Fokus liegt 
deshalb auf der digitalen Zahnheilkunde. 

INNOVATIVER MITTELSTAND AUS  

BIBERACH MIT TRADITION

FIRMENPORTRÄT // Das markante Image ist nicht das Einzige, wofür orangedental geschätzt wird. Hinter dem 
 orangefarbenen Logo stecken enormer Innovationsgeist und ein fest verankertes Qualitätsbewusstsein. Mit vielen 
Produkten „made in Germany“ und der vertrauensvollen Partnerschaft mit dem Dentalfachhandel ist orangedental 
für die Zukunft gut aufgestellt.

Jenny Hoffmann / Leipzig

Abb. 1: Das Firmengebäude von orangedental in Biberach an der Riß. Abb. 2: Stefan Kaltenbach, geschäftsführender Gesellschafter  orangedental 

GmbH & Co. KG.
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In der Sparte „our best 3D“ bietet orange-
dental 3-D-/digitales Röntgen für ver-
schiedene Indikationsfelder und Bedürf-
nisse. Ob DVT oder OPG, die Geräte 
PaX-i,  PaX-i3D und PaX-i3D GREEN beste-
chen durch hochaufl ösende Aufnahmen, 
eine einfache Bedienung und eine pro-
blemlose  digitale Integration. Ergänzt 
werden die hochwertigen bildgeben
den Geräte durch die Softwareplattform 
byzz nxt. Sie trägt einen großen Anteil am 
Erfolg des Unternehmens. Die zugrunde 
liegende Bildbearbeitungssoftware byzz 
existiert bereits seit 1998 und wurde kon-
tinuierlich an die veränderten Anforde-
rungen der Dentaltechnik angepasst. Spe-
ziell in den letzten zwei Jahren wurden die 
Funktionen von der Datenbank bis zum 
User  Interface komplett erneuert. So ist 
ein Softwarestandard entstanden, der 
 offene Schnittstellen für die hersteller-
übergreifende Integration von Bildge-
bungssystemen ermöglicht. Damit bietet 
orangedental Zahnarztpraxen die Chance, 
Workfl ow und Wertschöpfung individuell 
zu gestalten, ohne von proprietären Soft-
warelösungen – wie sie teilweise üblich 
sind – eingeschränkt zu werden. Ein mo-
dulares Produktkonzept im Bereich Rönt-
gen bietet zusätzliche Flexibilität. Jeder 
Praxis inhaber kann so genau die Geräte-
funktionen wählen, die er benötigt. 
Mit der strategischen Unternehmens-
beteiligung an der DDI-Group schließt 
orangedental die Wertschöpfungskette 
auch in Richtung Funktion und Bewe-
gungserfassung. Der Freecorder®BlueFox 
erleichtert Praxis und Labor dank intelli-
genter 4-D-Videoaufzeichnung die tägli-
che Arbeit mit dem Ziel, Zahnersatz her-
zustellen, der auch in der Bewegung 
perfekt passt.

Patente Lösungen für 
echte Mehrwerte

Mit seinen Produkten möchte orange-
dental den Arbeitsprozess in Praxen und 
Laboren nachhaltig erleichtern und ver-
bessern. Das zeigt sich auch in anderen 
Produktsegmenten, mit denen das Unter-
nehmen dank seines breiten Portfolios 
ebenfalls zu einer festen Größe auf dem 
Dentalmarkt herangewachsen ist. Unter 
dem Titel „our best practice“ bietet 
 orangedental innovative Spezialgeräte 

für Diagnostik, Therapie und Prophylaxe 
an. Entwicklungen wie der erste Paro-
meter mit automatischer Dokumentation 
und Befundung des Parodontalstatus 
 (pa-on) und ein portables minimalinvasi-
ves Endodontiegerät zur Entkeimung des 
Wurzelkanals (endosafe) zeugen von aus-
geprägtem Innovationsgeist und intelli-
genter Ingenieurskunst.

Neben den Eigenentwicklungen bietet 
orangedental auch exklusive Fremdpro-
dukte, wie den ersten fl exiblen Intraoral-
sensor (EZSensor Soft), an. Nicht anders 
verhält es sich mit den „our best vision“- 
Produkten von orangedental, welche die 
optische Bildgebung auf ein neues Level 
heben. Die Intraoralkamera c-on und die 
Lupenbrille opt-on verbessern das Hand-

ling und erlauben ein besonders ergo-
nomisches Arbeiten. 

Innovative Produkte kommen natürlich 
nicht von ungefähr. orangedental inves-
tiert viel in den Bereich Forschung und 
Entwicklung. Und das mit Erfolg: Seit 2011 
erhielt das Unternehmen 45 Patente auf 
Produktentwicklungen, 33 weitere sind 
bereits angemeldet. 

Premium innovations mit 
Premiumqualität

Neben dem unbestreitbaren Pioniercha-
rakter, den die orangedental-Produkte 
haben, tragen viele auch das spezielle 
Qualitätsmerkmal „made in Germany“. 

 Abb. 3: Strahlungsreduziertes Röntgen: DVT PaX-i3D GREEN.

Abb. 3
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Das Unternehmen stellt selbst zahlreiche 
Geräte in Biberach her. In der Produktions-
stätte in Baden-Württemberg werden 
neben dem Freecorder®BlueFox und der 

Bildbearbeitungssoftware byzz auch die 
Parosonde pa-on, die Lupenbrille opt-on 
und das Endodontiegerät endo-safe® 
 gefertigt. Im Röntgenbereich ist orange-

dental bereits seit 2006 exklusiver Ver-
triebspartner eines der weltweit führen-
den Röntgenhersteller, der Firma VATECH 
aus Südkorea. Mit der erfolgreichen Ein-
führung der VATECH-Produkte in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz hat 
 orangedental auch einen großen Beitrag 
zur Einführung der 3-D-Technologie 
 geleistet. Hier wie da sorgen ein großer 
 Erfahrungsschatz und hohe Ansprüche  
an die eigene Arbeit stets für absolute 
 Premiumqualität. Zu dieser gehört  
auch ein ganzheitlicher Servicegedanke. 
 orangedental bietet standardmäßig für 
alle Röntgengeräte eine zweijährige 
 Garantie. Optional  können eine 3-D- 
Garantieverlängerung und ein Wartungs-
vertrag abgeschlossen  werden. Um den 
Kundensupport kümmern sich insge-
samt zwölf orangedental- Mitarbeiter an 
der Servicehotline und im Außendienst. 
Die Hotline ist sogar an sieben Tagen in 
der Woche erreichbar. Außerdem schult 
der Hersteller regelmäßig Techniker der 
Depots, um den Zahnarztpraxen eine 
erstklassige Betreuung zu  garantieren. 
Die orangedental-Service leistungen um-
fassen darüber hinaus auch Fortbildungs-
veranstaltungen für Zahnärzte, die den 
Umgang mit digitalen Verfahren wie DVT 
thematisieren.

Immer im Trend mit dem  
richtigen Konzept

Offenheit und Vernetzung sind zentrale 
Konzepte von orangedental. Damit trifft 
das Unternehmen den aktuellen Zeitgeist. 
In Biberach wird das zahnmedizinische 
„Handwerk“ mit intelligenter Technologie 
und einer trendbewussten Performance 
verbunden. Es entstehen Premiumpro-
dukte, die einzigartig sind: innovativ, 
hochwertig und ein bisschen bunt – 
„orange-Style“ eben.

Abb. 4

Abb. 4: Mit dem Freecorder®BlueFox ist die berührungslose digitale Aufzeichnung der Kiefer-

gelenkbewegungen möglich.

Abb. 5: Software zur Steuerung aller gängigen bildgebenden Systeme: byzz nxt.


