
>>> Innovation und Tradition sind bei InteraDent kein
Widerspruch: Spezialisiert auf hochwertigen und be-
zahlbaren Zahnersatz ging das Unternehmen Mitte
der 1980er-Jahre neue Wege – mit der Idee, ein Labor
im Ausland zu eröffnen und Zahnersatz somit we-
sentlich günstiger anbieten zu können. Mit dem ei-
genen TÜV-zertifizierten Meisterlabor in Manila/Phi -
lippinen leistete InteraDent schließlich Pionier- und
bis heute echte Qualitätsarbeit. Dabei deckt das Un -
ternehmen das gesamte zahntechnische Leistungs -
spektrum ab – von Kronen über Brücken bis hin zu
kombiniertem Zahnersatz und Implantaten. Viel -
sei tige Patientenversorgungen sind mit InteraDent 
kein Problem!

Zuverlässig und stets zur Seite

In Manila erfolgt die Voll- und Teilfertigung von 
Zahn ersatz nach Abdrucknahme in Deutschland. 
Die mittlerweile etwa 250 philippinischen Mitarbei -
ter werden hausintern und nach deutschen Maß -
stäben ausgebildet. 
Gemeinsam mit dem Lübecker Meisterlabor sowie 
einem dichten Netz aus Servicelaboren in Berlin,
Chem nitz, Frankfurt am Main, Leipzig und München
bietet InteraDent Zahnärzten absolute Flexibilität
bei Kor rekturen und Reparaturen. 
Bemerkenswert ist, dass die zahntechnischen Ver -
sorgungen bis zur Auslieferung komplett im Hause

InteraDent, das meisterhaft
günstige Dentallabor mit
Sitz in Lübeck, blickt in
diesem Jahr auf sein 
30-jähriges Bestehen zurück.
Mehr als 2.000 zufriedene
Zahnärzte und über 50.000
gefertigte Arbeiten pro Jahr
sprechen für sich. Wofür
steht InteraDent und wer
profitiert vom Know-how?
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AUSLANDS-
ZAHNERSATZ

INNOVATION MEETS TRADITION
Katja Mannteufel

In Manila erfolgen die Voll- und Teilfer -
tigung von InteraDent-Zahnersatz.

Das Team der InteraDent Zahntechnik
Philippines, Inc.
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InteraDent produziert werden. Gleiche Qualitäts -
standards nach ISO 9001:2008 in allen Laboren sind
garantiert; die Arbeiten erfolgen also immer auf
technisch und ästhetisch höchstem Niveau. 

Traditionelle Zahntechnik, 
moderne Versorgungen

InteraDent bürgt seit 30 Jahren für solides Handwerk
in seiner besten Form. Schon bei der Auswahl der
Materialien gewährleistet das Unternehmen selbst-
verständlich ausschließlich biokompatible und kör-
perverträgliche Materialien. Diese entsprechen dem
Medizinproduktegesetz, den CE- und ISO-Normen.  

Und weil auf den meisterhaft günstigen Zahnersatz
Verlass ist, gibt das Unternehmen darauf eine ver -
längerte Gewährleistung von bis zu fünf Jahren. 

Ganz nebenbei: 90 Prozent aller Zahnimplantate von
InteraDent sind auch zehn Jahre nach der Ein glie -
derung funktional wie optisch noch vollends intakt.
Kein Wunder also, dass der Spezialist für Dental ver -
sorgungen eine Jahr für Jahr steigende Anzahl von
Implantaten fertigt. 
Mit Blick in die Zukunft verfolgt InteraDent die Wei -
terentwicklung der hochwertigen Zahntechnik mit
den Möglichkeiten der Digitalisierung. So ist die
CAD/CAM-Technologie als computergestützte Fer -
tigungstechnik zahntechnischer Medizinprodukte
bei hervorragender Qualität natürlich nicht mehr
wegzudenken. CAD/CAM bietet unter anderem die
Möglichkeit, neue Materialien wie Zirkon in den
Fertigungsprozess mit aufzunehmen. 

Service mit Leidenschaft

Zahnärzten ist InteraDent seit drei Jahrzehnten ein
starker Partner mit Mehrwert: So finden sich im
Kundenportal bei großer Übersichtlichkeit und leich-
ter Bedienung ein Onlineshop, ein exakter Kosten -
voranschlagsrechner oder beispielsweise ein Pro -
gramm zur schnellen Bestimmung der Lieferzeiten.
Ebenso stellt InteraDent einen exklusiven Web sei -
ten-Service zur Verfügung. Auch gehören hochkarä-
tige Seminare und Workshops zum Service-Angebot
des Dentallabors.
Nicht zuletzt schätzen die Kunden seit vielen Jahren
den direkten Draht zu InteraDent. Auf kurzen Kom -
munikationswegen helfen die Dentalspezialisten
kompetent weiter. Dabei kann jeder Zahnarzt einem
jeweils festen Team vertrauen. Innerhalb der Teams,
regional aufgeteilt in Nord, Mitte und Süd, stehen
wiederum persönliche und immer gleich bleibende
Ansprechpartner per Durchwahl zur Verfügung. Das
garantiert Effizienz und Sicherheit im Praxisalltag,
der gerade zu Beginn des Berufslebens nicht immer
einfach zu bewältigen ist.

Zahntechnik at it’s best

Auf den bezahlbaren und qualitativ hochwertigen
Zahnersatz von InteraDent können sich Zahnärzte
wie Patienten auch in Zukunft verlassen. Daran arbei-
ten die Dentalspezialisten jeden Tag, mit Kompetenz
und Weitsicht und der optimalen Verbindung von
Tradition und Innovation. Das ist Zahntechnik at it’s
best – keine Angst vor Auslandszahnersatz! Ideal für
Existenzgründer, die von solidem Handwerk, moder-
nem Zahnersatz in bester Qualität,  günstigen Prei -
sen, umfassendem Service und der perfekten Logistik
profitieren wollen. <<<
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‰ KONTAKT

InteraDent Zahntechnik GmbH
Roggenhorster Straße 7

23556 Lübeck

Tel.: 0451 87985-0   

Fax: 0451 87985-20    

info@interadent.de

www.interadent.com

Das Zentrallabor in Lübeck.

Hier finden sowohl die Vorbereitung als auch die Nachkontrolle von
InteraDent-Zahnersatz statt. 

„Schon bei der Auswahl der
Materialien gewährleistet das
Unternehmen selbstverständ-
lich ausschließlich biokompa-
tible und körperverträgliche

Materialien.“


