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Flugzeugtrolleys  
für die Zahnarztpraxis
Flugzeugtrolleys in der Zahnarztpraxis? Was im ersten Moment etwas seltsam klingen 
mag, stellt sich bei genauerer Betrachtung als überaus praktisch heraus. Beweglich-
keit und eleganter Stauraum, Tische on demand und Design-Hingucker zugleich –  
umfunktionierte Flugzeugtrolleys überbieten in mehr als einer Hinsicht so manch  
klassisch-zahnärztliches Equipment in der Praxis.

„Eigentlich haben mich die Zahnärzte selbst auf diese Idee gebracht“, berichtet Silke 
Assmann, Inhaberin von Trolley Dolly, über die Anfänge ihrer Produktinnovation. Beruflich 
aus der Luftfahrtbranche kommend, vertrieb Silke Assman Trolleys eigentlich an Flug-
gesellschaften und deren Cateringfirmen. „Durch einzelne Anfragen von Zahnärzten fing 
ich an, mich mit dem Thema „umfunktionierte Trolleys“ zu beschäftigen und ein Lager 
von verschiedenen Modellen aufzubauen, um den Nicht- Luftfahrtkunden eine Auswahl 
bieten zu können. Aus Gelegenheitskäufen von Zahnärzten ist dann ein Serienprodukt 
geworden. Ich kenne keinen Zahnarzt, der einen Trolley im Einsatz hat und nicht davon 
überzeugt ist. Das Produkt begeistert – auch ohne große Erklärung!“

Schmaler Bau, ausgeklügelter  
Stauraum und perfekte Wendigkeit

Durch die Notwendigkeit, im Flugzeug auf engstem Raum so viel wie möglich ver-
stauen zu müssen, wurden Flugzeugtrolleys so konstruiert, dass sie in einer 
Flugzeugküche eng neben einander geparkt werden können. Daher sind 
sie sehr wendig, drehen sich um die eigene Achse und haben kei-
nen erweiterten Wendekreis. Sie lassen sich sehr leicht schie-
ben und stehen zugleich, durch das 2-Pedal-Bremssys-
tem, fest und zuverlässig. Auch der innere Stauraum 
ist zentimetergenau perfekt designt. Trotzdem 
kann man den Trolley flexibel bestücken, 
in der Höhe sind die Einsätze varia-
bel, sodass Gegenstände jegli-
cher Höhe verstaut werden 
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Unsere Antwort auf 7 % Infl ation: 
Secondlife-Behandlungseinheiten

Kurze Abschreibungszeit ••• Wertebeständige Produkte ••• Individuelle Konfi gurierung 
Grundlegende Revision jeder Einheit ••• Bundesweite Montage ••• Bundesweite Wartungen 

Großer Preisvorteil gegenüber Neuinvestitionen ••• Ersatzteile dauerhaft verfügbar
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können. Die Schubladen bzw. Einsätze lassen sich als Ganzes 
herausnehmen, wodurch ein Blick auf den gesamten Inhalt mög-
lich ist.  

Hygiene-Vorteil und einfaches Handling

Die aus Aluminium bestehenden Flugzeugtrolleys gewährleisten 
zudem eine einfache Reinigung und Desinfektion. Sterilisiertes 
Werkzeug kann direkt im Trolley von Raum zu Raum gefahren wer-
den, ohne weitere Umräumschritte. Der Trolley-Deckel kann als 
Tray genutzt werden, um Werkzeuge und Behandlungsmaterialien 
sicher abzulegen. Außerdem lässt sich der Wagen mit allen erfor-
derlichen Materialien für eine spezielle Behandlung bestücken und 
unkompliziert in den Raum, wo die jeweilige Behandlung stattfin-
den soll, fahren.

Fazit

Alle Eigenschaften des Flugzeugtrolleys machen ihn zu einem 
idealen Bestandteil einer jeden Praxiseinrichtung. 

Trolley Dolly – Flugzeugtrolleys and more
Tel.: +49 151 46660594 • www.trolley-dolly.de

Warum haben Sie sich für die Nutzung von Flug-
zeugtrolleys entschieden?
Bevor ich die Praxis übernommen habe, war jedes 
Behandlungszimmer für einen bestimmten Be-
handlungsschwerpunkt „reserviert“ und ausge-
stattet. Beispielsweise waren die für eine prothe-
tische Behandlung notwendigen Geräte und Ma-
terialien ausschließlich im Prothetikzimmer. Eine 
solche zimmerbezogene Organisation war nicht 
in meinem Sinne. Ich wollte alle Behandlungen 
in jedem Raum durchführen können. Aus diesem 
Grund haben wir uns für den flexiblen Einsatz der 
Trolleys entschieden. 

Wofür nutzen Sie die Trolleys? 
Wir befüllen die Trolleys mit vielerei notwendigen 
Materialien – von Endo-Geräten über Chirurgie- 
und Implantologie-Sets bis zu Prothetik-Utensi-
lien. Damit können wir in jedem Raum je nach 
Versorgungsbedarf unsere Patienten betreuen. 
Die Trolleys sind einfach zu bewegen und bieten 
uns viel Stauraum sowie Abstellmöglichkeiten. 
So konnten wir unsere Arbeitsabläufe vereinfa-
chen und sparen zudem Zeit. Die Trolleys ermög-
lichen uns einfach mehr Flexibilität im Praxis-
alltag.

Was überzeugt Sie besonders an den Trolleys?
Mich persönlich überzeugen vor allem der prak-
tische Stauraum und die ausziehbaren Tische. 
Gerade, wenn man schnell etwas ablegen möchte, 
ohne sich aus der Behandlung zu bewegen, sind 
die ziehbaren Trolleys ideale Praxispartner. Und 
auch mein Team ist sehr zufrieden mit dem be-
weglichen Storage- System. 

Drei Fragen an …
Dr. Korbinian Preis

Zahnarzt. Praxisinhaber und Nutzer von Flugzeug-

trolleys

Mich persönlich überzeugen vor allem der praktische 
Stauraum und die ausziehbaren Tische 

trolley-dolly.de

Produktfotos: © Trolley Dolly
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