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Behandlungsplätze von a-dec

Solide und zuverlässig
US Dental ist seit Jahren bei einer Vielzahl von Zahnärzten, die einen besonderen Anspruch auf spezielle
Materialeigenschaften und dazugehörender Beratung legen, wichtiger Lieferant und Partner. Die Firma
wuchs kontinuierlich und hat sich dabei an amerikanischen Standards orientiert. Die Entscheidung,
auch Behandlungsplätze anzubieten, wurde durch die technische Produktphilosophie des Herstellers
a-dec untermauert.

Autor: Karin Jung,Tübingen

� Anbieter von Behandlungsplätzen gibt es wie Sand
am Meer – daher die Entscheidung: Wenn Behand-
lungsplätze, dann etwas Besonderes! Etwas, das zum
US Dental Kundenkreis passt. Auch hier ist die Identi-
fikation mit dem Produkt entscheidend.

Das 1964 von Ken Austin gegründete Familienunter-
nehmen a-dec, Austin dental equipment company mit
Sitz in Oregon, USA, entwickelte sich in den letzten 40

Jahren zum weltweit größten Hersteller von zahnärzt-
lichen Behandlungsplätzen. Aus der kleinen Firma,
die früher in einer Garage mit drei Mann produzierte,
wuchs ein Unternehmen mit derzeit mehr als 900 Mit-
arbeitern, das heute weltweit exportiert.

Im letzten Jahr wurden über 17.000 Stühle verkauft.
In Europa liegt der Marktanteil zwischen 15 und 25 %.
Wir sind jedoch im Begriff, den deutschen Markt 
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weiter auszubauen. Bisher arbeiten in Deutschland
ca. 3.000 Zahnärzte mit Behandlungseinheiten von 
a-dec.

Produktbeschreibung

a-dec lässt sich mit wenigen Worten beschreiben:
Solide, zuverlässig und wartungsarm.
�Solide: das Familienunternehmen stellt alle Teile

der Behandlungsplätze selbst her. Es wird aus einer
Hand produziert. Dies gibt uns natürlich eine er-
hebliche Qualitätsstabilität und Sicherheit. Das
Know-how ist im eigenen Hause und wird von Ge-
neration zu Generation weitergegeben. Sie bekom-
men heute noch problemlos Ersatzteile für über 20
Jahre alte Behandlungsplätze.

�Zuverlässig: Die Philosophie von a-dec liegt in der
Luftsteuerung. Das Unternehmen vertritt die Mei-
nung, dass Strom und Wasser möglichst getrennt
sein sollten. Daher sind alle Behandlungsplätze mit
Luft gesteuert. a-dec steht damit nicht in Konkur-
renz zu den klassischen Herstellern. Die Gerätephi-
losophie ist eine andere. Auch die Philosophie der
Zahnärzte, die damit arbeiten, ist eine andere.

�Wartungsarm: Es wäre falsch zu denken, dass eine
a-dec-Einheit unzerstörbar sei. Aber was kann
denn schon kaputt gehen? Eine Membran, die aus-

getauscht werden muss? Ein O-Ring? Diese Dinge
kann ein Zahnarzt oder eine Assistentin unter Um-
ständen schnell selbst erneuern. Die Anwender von
a-dec kennen den Totalausfall, der den kompletten
Praxisalltag durcheinander bringt, nicht.
Wichtig ist, einen Behandlungsplatz zu haben, auf

den sich der Behandler verlassen kann. Langlebigkeit
und Zuverlässigkeit am wichtigsten Punkt der Praxis.
Nur so macht die Arbeit doch Spaß.

a-dec-Behandlungsplätze als 
echte Alternative

Wir fühlen uns gegenüber den Behandlern ver-
pflichtet, über a-dec zu informieren, vor allem auch
unter dem Aspekt der aktuellen wirtschaftlichen Situ-
ation. Um unsere Produkte flächendeckend anbieten
zu können, arbeiten wir mit dem Dentalfachhandel
zusammen. a-dec Behandlungsplätze ergänzen im
Interesse von Behandlern das Angebot. Die Auswahl-
kriterien bestimmt der Zahnarzt selbst. a-dec ist eine
gute Alternative zu den klassischen, etablierten Be-
handlungsplatzherstellern im deutschen Markt. In
den  Partnerdepots haben Sie die Möglichkeit, die Be-
handlungsstühle zu testen. Natürlich sind wir auch
auf den meisten regionalen Dentalfachmessen ver-
treten. �

Kontakt:
US Dental GmbH
Ernst-Simon-Straße 12
72072 Tübingen
Tel.: 0 70 71/76 06 88
Fax: 0 70 71/76 06 99
E-Mail:
info@us-dental.de  
www.us-dental.de
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