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Renovieren Sie Ihre Praxis? Legt ein 
Wasserschaden Ihren Betrieb lahm? 
Sind Sie aus anderen Gründen zu Un
terbrüchen gezwungen? Das kommt 
Ihnen teuer zu stehen und sorgt für 
zerknirschte Patienten. Die Lösung: 
Mit der Dentalbox führen Sie Ihre 
Praxis trotzdem weiter – (fast) am sel
ben Standort und in gewohnter Qua
lität. 

Vor rund neun Jahren entsprang 
die Idee für die mobile Zahnarztpraxis 
den lösungsorientierten Innenarchi
tekten von Artiv. Das kommt nicht 
von ungefähr – schliesslich sind die 
Planer spezialisiert auf Zahnarztpra
xen, kennen die Bedürfnisse der 
Zahnärzte und wissen um die negati
ven Konsequenzen, die ein Betriebs
ausfall mit sich bringt. 2008 präsen
tierte Artiv die innovative Dentalbox 
erstmals am Schweizerischen Zahn
ärztekongress in Montreux. 

Aussen Container,  
innen Zahnarztpraxis

Von aussen sieht die Dentalbox 
aus wie ein gewöhnlicher Container, 
im Inneren aber ist sie eine voll funk
tionstüchtige Zahnarztpraxis mit un
terteilten Bereichen: Empfangskorpus 
mit Warteraum für Patienten, Sterili

sationsraum mit Unterbau, Oberbau 
und Druckluftanschluss für Assistina 
Gerät und ein Behandlungsraum mit 
Röntgengerät. In der Regel ist nicht 
mal eine besondere Bewilligung er

forderlich, um die Dentalbox in un
mittelbarer Nähe Ihrer Praxis zu ins
tallieren. Der Einsatz der Dentalbox 
rechnet sich ab drei Wochen Betriebs
ausfall. Damit wirken Sie finanziellen 
Einbussen entgegen und sind weiter
hin für Ihre Patienten da, was die Kun
denbeziehung festigt. ST

Artiv Innenarchitektur AG
Tel.: +41 31 731 25 15
www.artiv.ch

Für Patienten immer dienstbereit – trotz Praxisumbau
Mit der Dentalbox von Artiv führen Sie Ihre Praxis problemlos weiter.

Schnell aufgeladen: Die mobile Zahnarztpraxis kommt fixfertig per Lastwagen zu Ihnen 
an den Einsatzort.  – Rasch und sicher transportierbar: Die Dentalbox braucht nur eine 
Fläche von vier Parkplätzen (Grundmasse: 3 x 8 x 3 Meter). – Schnell abgeladen und ein-
satzbereit: Es erfolgt der Anschluss an Wasser- und Stromanschlüsse. Die Heizung und 
Kühlung übernimmt eine Split-Klimaanlage.

Dentalbox LIVE: 
Nutzen Sie die Möglichkeit und schau-
en Sie sich unsere Dentalbox, die Lö-
sung während Ihres Praxisumbaus, vom 
9. bis 11. Juni 2016 zur DENTAL BERN 
auf dem Messegelände BERN EXPO, 
gleich vor dem Haupt eingang, an.

Bereits seit einigen Jahren hat sich 
ULTRADENT besonders darum be
müht, nicht nur hoch innovative 
und langlebige Geräte zu entwi
ckeln, sondern auch durch einfache 

Bedienung und verständliche Anlei
tungen der Praxis den Arbeitsalltag 
zu erleichtern und so die Behand
lungen schneller und sicherer zu 
machen. Mit einer hohen Energie

leistung haben Münchner Dentalge
rätespezialisten neue Behandlungs
einheiten der PremiumKlasse zur 
IDS 2015 präsentiert, die mit neuer 
Technik ausgestattet sind. 

Es ging ganz gezielt darum,  
die Bedienung auch in dieser Pro
duktklasse für die Geräte U 1600,  
U 6000 S, U 6000 F so einfach wie 
möglich, aber auch so vielseitig wie 

nötig zu gestalten. Dass ULTRA
DENT gleich im ersten Anlauf dieses 
Ziel so ausgezeichnet umsetzen 
konnte, ist wohl ein weiterer Be  
weis für den Produktionsstandort 
Deutsch land und dafür, dass sich das 
Unternehmen nicht zu Unrecht „Die 
DentalManufaktur“ nennt. Denn 
bei ULTARDENT ist man mit gros
sem Engagement bemüht, jedes De
tail zu optimieren. Für das Projekt 
„Kurzanleitung“ haben die Münch
ner den tekom Preis 2015 erhalten 
und waren einer der sechs Preisträ
ger aus unterschiedlichsten Indus
trie und Dienstleistungsbereichen, 
die vergangenes Jahr die begehrte 
Trophäe erhalten haben.

Die tekom ist der grösste Fach
verband für Technische Kommuni
kation in Europa und repräsentiert 
ca. 8’500 Mitglieder, die in den Be
reichen der technischen Dokumen
tationen, der Informationsentwick
lung und des Informationsmanage
ment tätig sind. Der Fachverband 
hat sich seit seiner Gründung 1978 
besonders der Professionalität und 
Kompetenz der auf diesem Gebiet 
Tätigen verschrieben. Einer der in
zwischen hoch angesehen Massnah
men dafür ist die jährliche Auszeich
nung für Technische Dokumenta
tion. ST

Lometral AG
Tel.: +41 62 775 05 05
www.lometral.ch

Seit 1980 entwickelt und fertigt 
BRUMABA Operationstische, OP 
Hocker und Stühle, PatientenTrans

portstühle sowie das passende Zu
behör auf höchstem Niveau! 

In die hochspezialisierte Tech
nologie fliessen jahrzehntelange Er
fahrungswerte ein. Besonderes Au
genmerk richtet BRUMABA dabei 
auf die Abläufe bei medizinischen 
Eingriffen im Kopfbereich und ist 
somit stark vertreten in den Fach
bereichen Implantologie, Oral und 
MKG Chirurgie. 

In enger und ständiger Zusam
menarbeit beispielsweise mit Den
talchirurgen wird jedes Produkt 
nahtlos auf die modernsten medizi
nischen Abläufe in der Implantolo

gie ausgerichtet. Das schafft Lösun
gen, die auch im kleinsten Detail 
überzeugen! Die Lösungen sind in

novativ, intelligent sowie ergono
misch noch dazu, und deshalb sind 
auch viele patentiert.

Eine genaue Auswahl von erlese
nen Materialien und eine hervorra
gende Verarbeitung sowie ein kriti
sches Qualitätsmanagement sorgen 
für eine unvergleichliche Qualität! 
Das wiederum verspricht eine sehr 
lange Lebensdauer und somit einen 
langen Praxiseinsatz der Produkte. ST  

BRUMABA GmbH & Co. KG
Tel.: +49 8171 26720
www.brumaba.de

Innovative Behandlungseinheit 
mit verständlicher Bedienung

ULTRADENT erhält Preis des Europäischen Fachverbandes für  
Technische Kommunikation für hervorragende Kurzanleitung.

Lösungen, die auch  
im Detail überzeugen 

Die Implantologie-Serie von BRUMABA besticht durch kluges 
Design und Innovationskraft.

tekom-Preisverleihung 2015: Conrad Stoltenberg (2. v. r.), Produktmanager bei  
ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte.


