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Das Thema „Zahnersatz aus dem Ausland“ wird nun
schon seit vielen Jahren diskutiert und ist seit Ein-
führung der Festzuschüsse wieder besonders aktuell.
Die Entscheidung für hochwertigen Zahnersatz ist für
viele Patienten oft eine Frage des Preises.Immer mehr
Patienten fragen nach Einsparungsmöglichkeiten bei
den Laborkosten.
InteraDent Zahntechnik hat bereits 1985 ein Modell
entwickelt, das hochwertige medizinische Zahnver-
sorgung für jedermann auch in Zukunft bezahlbar blei-
ben lässt. Um dies umsetzen zu können, entschloss
sich InteraDent zu dem entscheidenden Schritt,Teile
der Fertigung ins Ausland zu verlegen. Im Jahr 1985
wurde das eigene Meisterlabor in Manila gegründet.
Das Ergebnis dieser langjährigen Pionierarbeit kann
sich sehen lassen:Der Name InteraDent steht heute
für überdurchschnittliche Fertigungspräzision,Zuver-
lässigkeit,erstklassigen Service und günstige Preise.

InteraDent fertigt für mehr als 1.000 Zahnärzte bun-
desweit jährlich über 60.000 Zahnersatzaufträge und
ist heute eines der größten Dentallabors in Europa.

Fertigung und Service – 
keine Frage der Entfernung
Als selbst fertigender Meisterlaborbetrieb in Lü-
beck mit Servicelabors in Berlin,Leipzig und Chem-
nitz,sind die Ansprüche von InteraDent an die Qua-
lifikation der Mitarbeiter, Material und Verarbei-
tungstechnik sehr hoch. Das gilt für die deutschen
Labors von InteraDent ebenso wie für das eigene
Labor in Manila.Denn InteraDent möchte,dass nur
erstklassiger Zahnersatz das Haus verlässt  und ent-
sprechend hoch sind die Qualitätskontrollen auf
vielen Ebenen. InteraDent verwendet ausschließ-
lich biokompatible,körperverträgliche Materialien,
die dem Medizinproduktegesetz und den CE- und

ISO-Normen entsprechen. In Manila arbeiten hoch
qualifizierte Mitarbeiter, die nach deutschen Maß-
stäben ausgebildet sind. Ein detailliertes Qua-
litätsmanagement kontrolliert sorgfältig jeden
Arbeitsablauf. Und ein gut funktionierendes
Logistiksystem mit täglichem Cargo-Transport
Asien/Deutschland sorgt dafür, dass die Lieferter-
mine zuverlässig eingehalten werden.Hoch qualifi-
zierte Kundenberater stehen für alle technischen
Beratungen jederzeit zur Verfügung.

Meisterlabor statt Dental-Handels-
gesellschaft
InteraDent ist ein deutsches Meisterlabor mit eige-
nem Meisterlabor im Ausland und nicht zu verwech-
seln mit einer der vielen „Dental-Handelsgesellschaf-
ten“, die Zahnersatz in ausländischen Fremdlabors
fertigen lassen! 

Der Zahnersatz von InteraDent wird von hoch quali-
fizierten Zahntechnikern hergestellt. Und zwar aus-
schließlich in den eigenen Labors. Das InteraDent
Meisterlabor in Manila wurde 1996 als eines der ersten
Labors weltweit von TÜV-CERT nach DIN EN ISO
9001:2000 zertifiziert.
Mit den günstigen Preisen gibt InteraDent den
Zahnärzten ein starkes Argument in die Hand, ihren
Patienten die Entscheidung für eine hochwertige und
individuelle Versorgung leichter zu machen.
Bei InteraDent erhält man „alles aus einer Hand“ – mit
deutscher Herstellergarantie.Dies bedeutet mehr Si-
cherheit für Zahnärzte und Patienten.
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Abb. 1: Im InteraDent Meisterlabor in Manila arbeiten hoch-
qualifizierte Mitarbeiter.

Abb. 2: Das selbst fertigende Meisterlabor von InteraDent in 
Lübeck.


