
D
efekte Bauteile lassen sich
fachgerecht nur in einer
Werkstatt reparieren. Hier

befinden sich spezielle Technik- und
Testgeräte, um alle Bauteile instand
setzen zu können und die Funktions-
tüchtigkeit auf Zuverlässigkeit zu über-
prüfen. Instrumentenschläuche wer-
den dabei von Grund auf zerlegt und

komplett generalüberholt. Der Service
umfasst zudem eine kostenlose Lie-
ferung eines funktionstüchtigen Leih-
schlauches. Dieser wird sofort versandt
und steht innerhalb eines Arbeitstages
für die gesamte Dauer der Reparatur zur
Verfügung. Eine fachliche telefonische
Beratung hilft vorab bei der Klärung al-
ler Fragen, selbst in Problemfällen. Für
eine Reparatur spielt es auch keine 
Rolle, von welcher Bauart der Instru-
mentenschlauch oder das Instrument
ist – NTB repariert alle Hersteller und
Bauarten. Dazu gehören Motor-, Turbi-
nen- und ZEG-Schläuche sowie Sprit-

zenschläuche und Elektrotomkabel.
Alle Schläuche werden zum Festpreis
repariert und mit einer Garantie von
sechs Monaten wieder ausgeliefert. Für
die Reparatur von Turbinen, ZEGs, Mo-
toren, Kupplungen, Spritzen, Hand-,
Winkel- und Technikerhandstücken
wird generell ein Kostenvoranschlag
ohne Berechnung erstellt. 

Die Reparatur von Schläuchen und Ins-
trumenten ist ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvoll. Durch Reparaturmaß-
nahmen lassen sich innerhalb eines
Jahres vierstellige Summen einsparen.
Beispielsweise ist eine Schlauchrepa-
ratur bis zu sechs Mal günstiger und
eine Instrumentenreparatur bis zu fünf
Mal günstiger als eine Neuanschaffung.
Hin und wieder kommt es auch vor, dass
es für defekte Instrumentenschläuche
keinen Ersatz mehr gibt, da diese nicht
mehr hergestellt werden. Hier hilft dann
nur noch eine Überholung. Defekte Ins -
trumentenschläuche, die keinen Nut-

zen mehr haben, können von NTB für 
25 Euro angekauft werden, sofern diese
reparabel sind. Auch werden im Hause
der NTB medizinische Geräte GmbH
weitere Komponenten und Geräte in-
stand gesetzt, wie z.B. AIR-Flow, Pul-
verstrahlgeräte, Fußanlasser etc. Mo-
dule der Firma EMDA werden zum Fest-
preis repariert. 
NTB repariert im Prinzip alles, was sich
mit der Post verschicken lässt. (Auf
Wunsch erfolgt auch eine Abholung.
Anruf genügt.) Mittlerweile gehören
zum Kundenstamm auch zahlreiche
Zahntechnikerlabore, die z.B. Techni-
kerhandstücke zur Überholung einschi-
cken. Hinzu kommt, dass bei dem Ser-
vicekonzept dieser Firma Kosten für
Monteureinsätze mit dazugehörigen
Aufwendungen wie An- und Abfahrt
komplett entfallen. 
Zur reibungslosen Abwicklung nutzt
das Unternehmen in seinem Reparatur-
und Servicezentrum in Diepholz (Nie-
dersachen) modernste Technologie in
Verbindung mit einer intelligenten Lo-
gistik, die innerhalb kürzester Zeit für
eine Umsetzung Sorge trägt. Ein quali-
fiziertes Team bedient auf dieser Ba-
sis bundesweit bereits mehr als 6.000
praktizierende Zahnärzte und Labore
rund um die Uhr.
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Dentalreparaturservice –
schnell über den Postweg

| Holger Hahn

Gegründet 1995, hat sich die Firma NTB zum Ziel gesetzt, neue Wege bezüglich des Dental-
reparaturservices zu gehen. Viele Teile, wie Instrumentenschläuche und Instrumente, sind vor 
Ort überhaupt nicht zu reparieren, können aber über den Postweg leicht versandt werden. 

kontakt.
NTB medizinische Geräte GmbH
Schömastr. 1, 49356 Diepholz
Tel.: 0 54 41/9 92 60
www.ntb-dental.de

Die NTB-Reparaturabteilung für Instrumente und Kleingeräte. Hier werden die Schläuche komplett zerlegt und
generalüberholt.


