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 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

 Hauptprodukte des Unternehmens:
 Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Hybridabutment NT-Ti-Base Scanbody NT-3D-Guide®

Multi-Unit Abutment NT-2-CONnect® Printing Komponenten NT DIM-Analog®, NT Surgical Guide Sleeve
Abutmentrohling NT-Preform® Technology Center NT-iDent

nt-trading – global 
agierender Premiumhersteller

nt-trading ist ein führender, global agie-
render Premiumhersteller für dentale 
High-End-Medizinprodukte und ein 
Pionier in der Entwicklung digitaler 
Applikationsprodukte für die dentale 
Implantologie. Wegweisende Innova-
tionen, technisch führende Produkte, 
exzellente Fertigungsverfahren und ab-
gestimmte Anwendungslösungen un-
terstützen in nachhaltiger Art und Weise 
die Anwender von nt-trading Kompo-
nenten und sichern somit entscheidende 
Wettbewerbs- und Qualitätsvorteile bei 
der Herstellung implantatgetragener 
Prothetik.
Die nt-trading GmbH & Co. KG sieht 
sich in der digitalen Implantologie in 
einer Vorreiterrolle hinsichtlich der tech-
nischen Weiterentwicklung der Branche 
und unterstützt daher seine Kunden in 
besonderem Maße in der Umsetzung 
einer sicheren, anspruchsvollen und zu-
kunftsorientierten Patientenversorgung.

Alles aus einer Hand – 
alles unter einem Dach
Sowohl die Entwicklung als auch die 
Anwendungstechnik und die Ferti-
gung befi nden sich in der Unterneh-
menszentrale in Karlsruhe. Dadurch 
ist es möglich, schnell und reibungslos 
auf die Kundenbedürfnisse zu reagie-
ren, stets die Einhaltung höchster 
nationaler und internationaler Qua-
litätsstandards und den nt-trading 

Qualitätsanspruch „made in Germany“
zu erfüllen.
Nt-trading ist nach EN ISO 13485:2016, 
der Richtlinie 93/42/EWG (MDR in 
Vorbereitung) und MDSAP (FDA,
Kanada, Japan, Australien) zertifi ziert. 
Als Exporteur erfüllt das Unternehmen 
die Anforderungen der 510(k) in den 
USA, GOST-R in Russland und MHLW 
in Japan. In über 40 Ländern welt-
weit werden Patienten mit 
nt-trading Produkten be-
handelt, für die jedes Jahr 
mehrere hunderttausend 
geprüfte High-End-Medizin-
produkte hergestellt werden.

Präzision im digitalen 
Prozess – von Anfang an
Die Qualität des digitalen Work-
fl ows ist nur so gut wie die 
Summe der in diesem Prozess ein-
gesetzten Einzelkomponenten. 
Diesen Leitgedanken unterstützt 
nt-trading mit innovativen und 
hochpräzisen aufeinander abgestimm-
ten Produkten und bietet so in jedem 
Schritt der digitalen Prozesskette einen 
deutlichen Mehrwert. Von der Bohr-
hülse für die digitale Implantatplanung 
über verschiedene Abutment Appli-
kationen bis hin zum Laboranalog für 
digitale Implantatmodelle (DIM-Ana-
log) – jedes Produkt des NT Sorti-
ments ist optimiert für den jeweiligen 
An wendungsschritt und trägt unver-
kennbar den hohen Qualitätsanspruch 
des Unternehmens in sich, und das 

für aktuell 26 der meistverbreiteten 
Implantatsysteme weltweit.
So kommt dem Scankörper sowohl beim 
klassischen Desktopscanner als auch 
im intraoralen Digitalisierungsverfah-
ren (IOS) eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung für den hochpräzisen Trans-
fer der patientenspezifi schen Implan-
tatposition in die dentale CAD-An-
wendung zu. Der patentierte NT-3D 

Guide® ist für diese wichtige 
Aufgabe am Anfang der di-
gitalen Prozesskette in ein-
zigartiger Weise optimiert. 
Die besondere Geometrie 
des PEEK-Aufbaus und die 

dadurch hervorragende Er-
fassung der Implantatposition 

perfektioniert den Transfer in die 
dentale CAD, auch bei schwie-

rigen Verhältnissen. Das Metall-
interface stellt darüber hinaus die 
reproduzierbare und äußerst pass-
genaue Positionierung des NT-3D 
Guide®, unabhängig vom angewand-

ten Drehmoment, sicher.

Exzellentes Know-how 
und höchste Qualität
Die mittlerweile über 50 Mitarbeiter 
von nt-trading tragen die DNA des 
Unternehmens, ein Dreiklang aus Inno-
vation, Kundenservice und Präzision, 
in sich und übertragen so die Unter-
nehmensphilosophie auf jedes einzelne 
Produkt – entwickelt von Fachleuten 
für Fachleute – für eine sichere und voll-
kommene Versorgung der Patienten.

• Abutments
• Scanbodys
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