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Produkte

FLUGZEUGTROLLEYS perfekt für die 
Zahnarztpraxis

Ursprünglich wurden Flugzeugtrolleys für die Luftfahrt entwickelt und 
werden dort genutzt, um  Passagiere an Bord zu verwöhnen. Ihre Eigen-
schaften eignen sich jedoch auch perfekt für die  Nutzung in der Zahnarzt-
praxis. Sie bieten viele Vorteile und erleichtern die tagtäglichen Arbeits-
prozesse durch die folgenden Charakteristika:

•  Hervorragende Mobilität durch Wendigkeit und leichtes 
Gewicht

•  Gut organisierter Stauraum für Behandlungsequipment
•  Vielseitig einsetzbar – als Lagermöglichkeit sowie wäh-

rend der Behandlung
•  Hygiene und Sterilität – durch die Verwendung von Alu-

minium gut umsetzbar
•  Ein Hingucker für jede Praxis, der auch Ihre Patienten 

begeistern wird
•  Personalisierung der Wände möglich, z. B. Aufbringen 

Ihres Logos
• Vielfach bewährt bei Zahnärzten im Einsatz

Infos unter: www.trolley-dolly.de oder per E-Mail an info@trolley-dolly.de

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

Mit moduuuli hat Woodstar in 
Kooperation mit In terior desig ner

Hubert Günther eine innovative 
Behandlungsmöbel-Serie entwi-

ckelt, die maximale Möglichkeiten 
für die Gestaltung und Va riation der 

Räumlichkeiten schafft. Aus neun vari-
ablen Schrank elementen, vier verschie-

denen Endformen und einer umfangrei-
chen Farbauswahl lassen sich die auf den 

Dentalbereich spezialisierten Möbelmodule
individuell kombinieren. Die Räumlichkei-

ten gewinnen mit den „runden  Designs“ von 
moduuuli einen einzigartigen, fließenden Ge-

samteindruck, der für Wohlfühlatmosphäre sorgt. 
 Speziell der für die Einheiten verwendete Mineral-

werkstoff punktet dabei sowohl mit seinen hohen
Hygienestandards als auch mit seinen formbaren 

Eigenschaften. Das Material hält dem den talen All-
tag problemlos stand und verliert auch über Jahre 

nicht seine ex klusive Optik. Mit moduuuli entstehen 
so Unikate hoher Qualität, die anspruchsvolle Zahnärzte 

sowie renommierte Designer vollständig überzeugt.

MODULARE PRAXISMÖBEL 
mit fl ießender Ästhetik

Tischlerei Woodstar  Ι  Tel.: +49 2207 7040299  Ι  www.tischlerei-woodstar.de


