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Dentalkompetenz seit 35 Jahren: Keine Praxis und kein Dentallabor 
ist wie das andere, keine räumliche Anforderung wie eine zweite. Es 
braucht also stetig individuelle Lösungen, um ein optimales Raum-
konzept für den täglichen Workfl ow zu gestalten. DENTDEAL steht 
hier bereits bei der Beratung den Kunden aktiv zur Seite. Über die 
Planung bis hin zur Fertigung und Montage – das kompetente Team 
entwickelt und verwirklicht in der hauseigenen Werkstatt Dental-
möbel in Eigenproduktion. Durch ihre jahrelange Erfahrung sind sie 
selbst auf anspruchsvolle Sonderlösungen eingestellt.

Herr Andrée, welchen Stellenwert hat der Arbeitsplatz in 
der Zahnarztpraxis oder im zahntechnischen Labor?

Man verbringt hier den ganzen Tag. Es sollte dementsprechend 
eine Wohlfühlatmosphäre vorhanden sein, damit man immer wieder 
gerne zur Arbeit kommt. Wir erreichen das, indem Funktionalität und 
angenehme Materialien bei uns eine individuell optimale Symbiose 
eingehen.

Worauf kommt es Ihnen als Hersteller von Dentallabor-Ein-
richtungen in Praxen an? 

Uns ist ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Wir denken, 
dass das klassische Depot als Zwischenhändler in diesem Bereich 
nicht so optimal beraten kann, wie es eigentlich notwendig wäre. 
Der Depot-Außendienstler fungiert in der Regel als Kontakt zwi-
schen potenziellem Kunden und Hersteller. Der Hersteller plant dann 

in der Regel so, wie er es für richtig hält. Aber die direkte Kommuni-
kation zwischen Hersteller und Kunden ist insbesondere bei kleinen 
Praxislabor-Projekten nicht immer gewährleistet. Oft „zählen“ nur 
die großen Dentallabore, die eingerichtet werden sollen. Individuelle 
kleine Räumlichkeiten versuchen viele Zahntechniker dann mittels 
maßgeschneiderter Arbeiten aus der Tischlerei zu füllen. Hier kom-
men dann aber in der Regel wieder die dentalen technischen Anfor-
derungen wie Absaug- und Drucklufttechnik, eventuell Gas etc. zu 
kurz. 

Was wir auch beobachten: Wenn eine Zahnarztpraxis tipptopp 
eingerichtet wird, ist das, was vergessen wird, das kleine Praxislabor, 
die Gipsküche für die Modellherstellung. Dafür soll dann kein Geld 
dagewesen sein und die schwedische Küchenzeile genügen. Das 
stört uns. Wir wollen die Priorität wieder auf die kleinen individuellen 
Räumlichkeiten und deren Anforderungen setzen und diese Nische 
mit guten Produkten bedienen.

Was bietet die DENTDEAL GmbH ihren Kunden an?
Wir begleiten die Kunden vom ersten Gedanken bis zur vollstän-

digen Montage. Wir planen individuelle Räumlichkeiten in enger Ab-
sprache mit dem Labor, wir fertigen die entsprechenden individuellen 
Möbel in Eigenproduktion und montieren sie anschließend vor Ort. 
Momentan bauen wir unsere Eigenproduktlinien Classic, Premium 
und Exclusive weiter aus. Die Möbelserien unterscheiden sich in den 
Materialien, sind aber alle durch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis 
verbunden.

Woher kommt Ihre Kompetenz auf diesem Gebiet?
Die Kompetenz hierfür haben wir in 30 Jahren Unternehmens-

erfahrung gesammelt. Zu Beginn haben wir durch unseren Ge-
braucht-An- und -Verkauf von dentalen Einrichtungen die Dentalmö-
bel ständig aufbereitet. Wir haben parallel bereits damals MESTRA-
Geräte vertrieben, diese aber dann immer auf fremde Tische stellen 
müssen. Das wollten wir dringend ändern und haben unsere eigene 
Werkstatt ausgebaut. Mein Partner und zweiter Geschäftsführer, 
Armin Vormann, stieß dann als Leiter des technischen Bereichs zu 
unserem Team. Er liefert die Ideen und ist für deren Umsetzung ver-
antwortlich. Sein medizinischer Hintergrund paart sich dabei prima 
mit seiner ursprünglichen Ausbildung zum Kunstschmied.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Darauf, dass unsere Visionen und Ideen sichtbar umgesetzt wer-

den. Die Ideen sind schon lange da, aber man braucht Partner, um 
diese stückweise zu verwirklichen – und Geduld. Von unseren inno-
vativen Vertriebspartnerschaften werden jetzt nach und nach auch 
weitere Geschäftsbereiche profi tieren. In diesem Rahmen sind wir 
auch stolz darauf, den Kunden ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis 
für ein Produkt bieten zu können, hinter dem wir absolut stehen. 
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Individuelle Lösungen für ein optimales Raumkonzept
Wir geben alles – beste Ideen auch für kleinste Räume. Ein Interview mit Frank Andrée, Geschäftsführer der DENTDEAL GmbH.

Oldtimer restaurieren brachte sie zusammen, jetzt sind sie beide Geschäftsführer von DENTDEAL: Armin Vormann (links) und Frank Andrée.
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Neben individuellen Lösungen bietet das Passauer Unternehmen auch eigens 
konzipierte Labormöbel, wie die PREMIUM.line ECO.
Neben individuellen Lösungen bietet das Passauer Unternehmen auch eigens 
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Anästhesie  ohne  Unannehmlichkeiten  ist  heute 
möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizie-
ren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 

Verabreichen von Lokal anästhetika. CALAJECT™ 
kon trolliert die Fließgeschwindigkeit des Anästhe-
tikums in jedem Programm und verhindert damit 

Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die anschlie ßende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch 
glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache 
Programmwahl mit nur einer Be rührung und über-
sichtlicher Pro gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier 
Betrieb sind durch das Handstück bei allen 
Einstellun gen mit Sichtbar keit der Zylinder ampulle 
während der gesamten Injektion ge geben. Alle 
Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 
CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken ein-
setzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für 
die Infi ltrations-, Leitungs- und intra liga mentäre 
(sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwen-
dung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Die sanfte, 
schmerzfreie 
Injektion mit 
CALAJECT™ 
fördert eine ver-
trauensbildende 
Behandlung Ihrer 
Patienten!


