
 Implantate
 Interimsimplantate
 Membranen
 Knochenersatzmaterialien
 PRP
  KFO – Implantate/Kompo-

nenten
 Chirurgieeinheiten

 Chirurgische Instrumente/Sets
 Ästhetikkomponenten
 Abformhilfen
 Stabilisationsschienen
 Messgeräte
 Bohrschablonen
 Nahtmaterial
 Magnete

 Keramikpfosten
 Drehmomentschlüssel 
 Knochenmühlen 
 Bone Collectoren
 Knochensägen
 Sterilgut
 OP-Kleidung
 Lupenbrillen

 Röntgengeräte
 Navigationssysteme
 Anästhetika
 Anästhesiesysteme
  Implantatpflege - 

produkte
 Laser
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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung 
Keramikimplantate W Zirconia Implant (einteilig und zweiteilig)

 
 

Modernste Zirkoniumdioxid- 
Dentalprodukte

TAV Dental ist eine professionelle, dyna
mische und innovative Firmeneinheit 
von TAV Medical Ltd., einem Unterneh
men mit mehr als 40 Jahren Erfahrung 
im medizinischen Bereich. Basierend 
auf einer Vielfalt von Rohmaterialien 
wird ein breit gefächertes Angebot  
präziser Instrumente für den zahnmedi
zinischen Markt produziert. TAV Dental 
wurde auf der Basis modernster Tech
nologie gegründet, welche als signifi
kante Grundlage für alle Entwicklungen 
und Produktionsprozesse, mit dem Ziel 
der Dentalindustrie stets innovative 
Neuheiten zu offerieren, dient.
TAV Dental konzentriert sich auf das 
Entwickeln und Produzieren von Zirko
niumdioxidDentalprodukten, mit der 
Vision, deren Qualität und Leistung neu 
zu definieren und bessere Resultate als 
je zuvor zu erzielen. Mit dieser Vision 
verpflichten wir uns dazu, den Dental
markt in eine neue Ära hochqualita
tiver, ästhetischer, akkurater und ulti
mativer ZirkoniumdioxidProdukte zu 
führen und diese Premium Zirkonium
dioxidProduktlinie weltweit bekannt 
zu machen. 
TAV Dental bietet ein und zweitei
lige verschraubbare Zirkoniumdioxid
Implan tate. Die Passion, diese zu ent

wickeln, gründet sich auf den Wunsch, 
die Bedürfnisse heutiger Patienten, 
welche ein höheres Gesundheits
bewusstsein und höhere ästhetische 
Anforderungen als je zuvor haben, 
zu stillen. TAV Dental wird bald eine 
neue Generation von Zirkoniumdioxid 
Implantaten auf den Markt bringen, 
welche von einem hochspezialisierten 
Team designt und mit hochwertiger 
CIMTechnologie produziert wurden. 
Somit sind hochmoderne Produkte 
entstanden, welche durch CAD/CAM 
Restauration gestützt werden. „Wir 
freuen uns sehr auf die Markteinfüh
rung dieser neuen Implantatgeneration 
und erwarten, bald die behörd liche  

Genehmigung zu erhalten“, sagte Oded 
Ben Shabat, TAV Dental CEO.
Unsere Firmenwerte werden von Prä
zision, Leidenschaft und Kooperation 
geprägt. In der Entwicklung und Pro
duktion von Dentalprodukten liegt  
unser Fokus auf Genauigkeit und Qua
lität, strikter Kontrolle aller Prozesse 
und Einhaltung der höchsten techno
logischen Produktstandards. Wir glau
ben an volle Kooperation und Unter
stützung unserer Geschäftspartner von 
der ersten Partnerschaftsphase und 
von Projektbeginn an bis hin zur zufrie
denstellenden Umsetzung, denn es ist 
unsere Überzeugung, dass „ihr Erfolg 
auch unser Erfolg ist“.
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