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Produkte

 Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Wer seine Praxis ganz nach seinen individuellen Bedürfnis-
sen einrichtet, möchte auch bei den Behandlungseinheiten 
nicht auf seinen persönlichen Stil verzichten. Dieser Wunsch 
nach einem besonderen Design erfordert spezielle Konfigu-
rationen. ULTRADENT – die Manufaktur für Behandlungs-
einheiten im Münchner Süden – verbindet Handwerk mit 
Hightech und beweist auch beim Thema Design, dass das 
Traditionsunternehmen die Dentalwelt mit zukunftsweisen-
den Produkten maßgeblich prägt.

Bei einem Besuch bei ULTRADENT erlebt man Manufaktur 
greifbar nah. Da ist zunächst der beeindruckende Showroom, 
in dem alle Klassen und Modelle sowie alle Details und Mus-
terkarten ausgestellt sind. 

Da alle Einheiten in der Manufaktur handgefertigt werden, 
können individuelle Kundenwünsche dank eines flexiblen 
Komponenten-Systems genauestens berücksichtigt werden. 
Durch seine große Kundennähe und die hausinterne Pro-
duktion kann ULTRADENT sowohl technisch als auch gestal-
terisch schnell und flexibel auf die Wünsche und Bedürf-
nisse der Kundinnen und Kunden reagieren. Da bei kennt 

ULTRADENT die Herausforderungen des 
Praxisalltags genau und berät mit lang-
jähriger Erfahrung bei der Zusammen-
stellung aller Komponenten. In Fragen 
des Designs erlaubt dies persönliche 
Konfigurierungen, die genau auf den Stil 
und die CI der Praxis abgestimmt werden 
können.

So können die Behandlungseinheiten bei-
spiels weise optional für noch mehr Komfort

mit einer Soft-/Lounge-Polsterung aus ge-
stattet werden. Sie ist, wie alle Polster der 

ULTRADENT Pa tienten stühle, in 29 Polsterfar-
ben erhältlich. Auch bei der Lackierung bietet die 

Manufaktur eine breite Farb palette: Es steht eine 
Vielfalt an Lackfarben für den kompletten Behand-

lungsplatz oder für die Teillackierung zur Auswahl. Bei 
der Individualausstattung ist eine Lackierung in allen RAL -
Classic-Farben möglich.

Ein exklusives Design bietet auch die ODEOOU 3000. Die De-
sign-Edition in leichter und eleganter Optik bietet – neben 
einer Vielzahl technischer Vorteile und zahlreichen indivi-
duellen Einstellungsoptionen – neue Möglichkeiten der indi-
viduellen Praxisgestaltung mit einem Zwei-Farben-Konzept 
bei der Polstergestaltung. Auch bei der Design-Edition ste-
hen für die persönliche Konfigurierung 29 kombinierbare 
Polsterfarben und bei der Lackierung optional alle RAL -
Classic-Farben zur Auswahl. 

Ist die Behandlungseinheit bis ins kleinste Detail konfigu-
riert, erhalten Kundinnen und Kunden ihr maßgeschneider-
tes Modell – ganz nach ihren Wünschen. 
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