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Praxiseinrichtung

Mehr Individualität und Komfort 
bei der Behandlungseinheit
Die Ansprüche an die eigene Praxis sind hoch und in Fragen des Komforts und des 
Designs vom Wunsch nach individuellen Lösungen geprägt. ULTRADENT – die Manufak-
tur für Behandlungseinheiten – hat genau für diesen Bedarf eine Design-Edition ent-
wickelt, die perfekte Ergonomie und viel Gestaltungsfreiheit miteinander verbindet.
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Das Traditionsunternehmen ULTRADENT 
ist bekannt für hoch qualifiziertes Hand-
werk und innovative Produkte. Mit der 
ODEOO U 3000 präsentiert die Manufaktur 
eine Design-Einheit mit einer Vielzahl an 
Vorteilen. 

Farbe im Duo

Eine Besonderheit ist das Zwei-Farben- 
Konzept des bequemen Soft-/Lounge- 
Polsters, das neue Möglichkeiten der  
individuellen Praxisgestaltung bietet. Für 
die persönliche Konfigurierung – eine der 
Kernkompetenzen der Manufaktur – ste-
hen, wie bei allen Behandlungseinhei- 
ten von ULTRADENT, 29 Polsterfarben  

zur Auswahl. Optional ist bei der De-
sign-Edition außerdem eine individuelle 
Lackierung in allen RAL Classic Farben 
möglich.

Hoher Arbeitskomfort

Der bodenmontierte Schwenkarm er- 
laubt die freie Positionierung des Zahn-
arztelements und sorgt so für einen 
hohen Arbeitskomfort. Die Einheit kann 
mit allen Instrumenten und Funktionen 
ausgestattet werden, die der persön- 
liche Praxisalltag erfordert.

ODEOO U 3000 hat eine leichte und ele-
gante Optik. Die Wassereinheit ist ver-
schiebbar und verfügt bereits in der 

Grundausstattung über eine zum Patien-
ten hin schwenkbare Keramikschale. Zur 
Serienausstattung gehört ein stufenlos 
regelbarer Fußanlasser mit zahlreichen 
individuellen Einstellungsoptionen.

Individuelle Anpassungen 
durch Komponenten-System

Da alle Einheiten in der Manufaktur hand-
gefertigt werden, können individuelle 
Kundenwünsche dank eines flexiblen 
Komponenten-Systems genauestens be-
rücksichtigt werden. Durch den direkten 
Dialog mit den Kunden kennt ULTRADENT 
die Herausforderungen des Praxisalltags 
genau und berät mit langjähriger Er-  

fahrung bei der Zusammenstellung der 
Komponenten. Das erlaubt nicht nur  
persönliche Konfigurierungen, sondern 
auch individuelle Teilmodernisierungen 
bis hin zum Austausch von Ersatzteilen. 
So bietet das Unternehmen aus dem 
Münchner Süden höchste Produktquali-
tät und leistet durch die Langlebigkeit 
der Produkte und die Herstellung in 
Deutschland bereits heute einen wich- 
tigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
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