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Instradent Deutschland 
GmbH. Was steckt dahinter?

Als junges, innovatives und stetig wach-
sendes Unternehmen hat für uns die 
Betreuung unserer Kunden oberste Pri-
orität. Um uns noch besser auf unsere 
Kunden fokussieren zu können, wer-
den die Medentika-Produkte auf dem 
deutschen Markt seit März 2015 über 
die „Instradent Deutschland GmbH“ 
vertreiben. 
Die Medentika GmbH wird ihre bis-
herigen deutschen Vertriebsaktivitäten 
in der neuen Gesellschaft „Instradent 
Deutschland GmbH“ mit Sitz an unse-
rem Standort in Hügelsheim bündeln,  
um sich auf ihre Kernkompetenzen – 
die Produktentwicklung, Produktion 
und den Ausbau des internationa-
len Geschäftes – kon-
zentrieren zu können. 
Als Kunde werden Sie 
von dieser Neuorga ni-
sation nur profitieren. 
Neben dem bewährten 
Produkt programm wer-
den wir Ihnen über die 
„Instradent Deutschland 
GmbH“ in absehbarer 
Zeit eine größere Anzahl 
neuer, hoch interessanter 
Produkte präsentieren 

können. Darüber hinaus werden wir un-
sere Vertriebsaktivitäten ausbauen und 
optimieren, um Sie mit noch besserem 
Service und umfassenderer Beratung 
zu betreuen.
Der Hersteller unserer Produkte „Me-
dentika“ hat Charakter und ist seit  
über zehn Jahren mit großem Erfolg am 
Markt. Charakter bildet nun mal die 
Grundlage für moralisch einwandfreies 
Handeln. In einer Welt, die sich immer 
öfter allein den Gesetzen des Marktes 
unterwirft, erscheint „Medentika“ diese 
Position richtig und wichtig. 
Das herausragende an „Medentika“ ist 
auch, dass an die Macht der Ideen, an 
die innovative Kraft eigener Produkte 
geglaubt wird. Es soll so sein: „Wo 
 Medentika draufsteht, ist mehr als eine 
Implantatkomponente drin“. Ihnen als 

Kunde werden das Wissen und die Er-
fahrung geliefert, die seit der Gründung 
von Medentika eingebracht wurde. Der 
Elan der Mitarbeiter gilt Ihnen, mit dem 
diese Firma Produkte tagtäglich perfek-
tioniert. Medentika widmet sich diesen 
Aufgaben mit dem gebotenen Ernst, 
aber auch mit Leidenschaft. Am Ende 
bekommen Sie ein originales und mit 
höchster Verbindungspräzision herge-
stelltes Teil aus einer extrem umfangrei-
chen prothetischen Palette.
Beispielsweise die implantatgetrage-
nen, individuell gefrästen Stege, Brü-
cken und Sekundärteile. Diese Lösungen 
eröffnen Ihnen neue, noch vielfältigere 
Versorgungsmöglichkeiten und Ihren 
Patienten größten Komfort und mehr 
Funktionalität.
Auch die innovativen Implantatsysteme 

„Microcone“ und „Quattro-
cone“ ver einigen alle die 
erwähnten Tugenden von 
Medentika. Die Systeme wur-
den entwickelt, um Ihnen und 
damit den Patienten exakt das 
zu geben, was wirklich zählt: 
Ästhetik und Funktion.
Die Fertigung der Meden-
tika-Produkte erfolgt aus-
schließlich in modernsten 
CNC-gesteuerten Bearbei-
tungszentren in Deutschland.
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