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Behandlungseinheiten
mit dem gewissen 
Etwas
Mit dem Anspruch an höchste Qualität und ergonomischstes Design ist das Rosdorfer Unternehmen DKL
seit nunmehr zehn Jahren mit der Produktion von Edelstahl-Behandlungseinheiten erfolgreich. Was im
Jahr 1985 mit der Idee begann,Stuhlpolster für zahnärztliche Behandlungsstühle zu reparieren,hat sich
in den letzten 22 Jahren zu einem modernen und zukunftsorientierten Unternehmen entwickelt,das sich
auf die Bereiche Behandlungseinheiten, Serienpolsterfertigung, Röntgenschürzen und Polsterrepara-
turen spezialisiert hat.
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� Die Firma Dental-, Kunstleder- und Lederservice
schaffte es noch im Jahr ihrer Gründung 1985, mit nur
fünf Mitarbeitern die Dienstleistung der Reparatur
von Stuhlpolstern erfolgreich bei den Zahnärzten zu
etablieren. Aus diesem Grund wurden wenig später
auch Röntgenschürzen, sowohl die Fertigung von
Neuschürzen als auch die Reparatur, mit in die Pro-
duktpalette aufgenommen. Der Produktbereich
RöntoPLEX entstand.

Ein Unternehmen auf Erfolgskurs

In den nächsten Jahren passte sich das junge
Unternehmen mehr und mehr an die steigenden
Kundenanforderungen an und konnte dabei die
Technik der Arbeitsgänge stetig verbessern. Neben
den konventionellen Methoden wurden nahtlose
Kunstlederpolster im Tiefziehverfahren mit mo-
dernsten Maschinen hergestellt. In dem neuen Pro-
duktbereich InFORM wurden Werkzeuge und For-
men für neue Polsterteile verschiedener Stuhlher-
steller produziert. Im Jahr 1996 konnte mit der Zerti-
fizierung des Qualitätsmanagements nach EN ISO
9001 (heute EN ISO 13485:2003) ein weiterer wichti-
ger Grundstein für die Zukunft gelegt werden. Die
Medizinprodukte tragen seitdem das CE-Zeichen
und sind baumustergeprüft.

1997 entschließt sich die Firmenleitung, unter
dem Markennamen D.E.T. CHAIRS kieferorthopädi-
sche Behandlungseinheiten aus Edelstahl zu ferti-
gen und verzeichnet seitdem in diesem Bereich ein
enormes Wachstum. Die Zeit für eine neue Corpo-
rate Identity war gekommen: Drei Buchstaben ste-
hen seit 2000 für Qualität, Service und Innovation –
DKL, ein Unternehmen, das für individuelle Be-
handlungskonzepte und hochwertige Reparaturen
bekannt ist.

In der neu erworbenen Produktionshalle nahe
dem Hauptsitz konnten bald darauf die Edelstahl-
Behandlungseinheiten weiterentwickelt und dank

�

Die D1-EP mit 
Parallelverschiebung
und drei Motorsteue-

rungen.
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des modernen Maschinenparks auch Zubehörteile
für die Fertigung selbst hergestellt werden. Die Mit-
arbeiterzahl hatte sich innerhalb weniger Jahre von
anfänglich fünf auf ca. 70 an den zwei Standorten er-
höht. 

Bis zur IDS im Jahr 2003 konnten im Produktbe-
reich D.E.T. CHAIRS zwei überragende Neuheiten
entwickelt werden: Der modifizierte Arbeitsplatz L1
für die Kieferorthopädie und Prophylaxe sowie der
neue zahnärztliche Behandlungsplatz D1, der die
Anwender durch einfache Bedienung und hohen
Behandlungskomfort sofort überzeugte.

Qualität made in Germany

Heute hat sich DKL der Weiterentwicklung und Di-
versifizierung seiner Produkte verschrieben. Neue-
rungen und Innovationen werden nicht lange auf
sich warten lassen, denn das motivierte Team hat
längst nicht alle Möglichkeiten des Marktes ausge-
reizt und stellt sich gern der Herausforderung, Be-
währtes kontinuierlich weiterzuentwickeln und
entsprechend den Kundenwünschen echte Innova-
tionen hervorzubringen.

DKL bietet seinen Kunden Produkte made in Ger-
many, und das zu einem respektablen Preis. Zu
Recht kann das Rosdorfer Unternehmen stolz darauf
sein, trotz der steigenden Preise für Stahl und Edel-
stahl die Preiserhöhung für seine qualitativ hoch-
wertigen Behandlungseinheiten moderat gehalten
zu haben. Die zeitlosen Edelstahleinheiten beste-
chen durch ihre hohe Funktionalität, die sehr filig-
rane Bauweise und das hohe Qualitätsniveau.

Neu mit motorischer Verschiebebahn: 
Die D1-EP

Auch auf der diesjährigen IDS präsentierte DKL
eine Neuheit: Die beliebte und bewährte Behand-
lungseinheit D1-EP gibt es nun auch mit motorischer
Parallelverschiebebahn. Der dadurch angestrebte
Behandlungskomfort äußert sich in der genauen
Positionierung des Arztgerätes, so wie es der Be-
handler zu Beginn der Behandlung wünscht.

Die D1-EP mit motorischer Verschiebebahn ist,
wie die anderen bekannten Modelle auch, mit zwei
Motorsteuerungen erhältlich. Das Modell D1-EPMX
verfügt über die kohlebürstenfreien Motore MX von
BIEN-AIR, die durch die Vorteile der neuen Moto-
rentechnik Laufruhe und Kraft verbinden und ein
entspanntes Arbeiten ermöglichen. In das zweite
Modell, die Einheit D1-EPPLUS, wurden die kollek-
torlosen Motoren von W&H eingebaut. Dank der in-
tegrierten Steuerung für den ImplantMed-Motor
kann auch implantologisch gearbeitet werden. Auch
die Behandlung am sitzenden Patienten ist äußert
angenehm und ergonomisch.

Auch bei diesem Modell findet sich die gelungene
Symbiose aus Edelstahl und Glas. Die verarbeiteten

Materialien ermöglichen zudem eine leichte Reini-
gung und Desinfektion der Oberflächen. Neben dem
Implantologiemotor ist ebenfalls die Wasserentkei-
mung (WEK) mit vorgeschriebener Fallstrecke ge-
mäß DVGW integrierbar. �
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Die D1-EP mit motori-
scher Verschiebebahn –
höchster Komfort für
Behandler und Patient.

Vier Bereiche – eine
Erfolgsgeschichte

PolsterLIFTING
Dieser Bereich beinhal-
tet die Polsterreparatu-
ren aller gängigen Be-
handlungseinheiten auf

dem Dentalmarkt sowie die Erneuerung von (Teil)
bezügen. Die Polster werden maschinell gefertigt
und unterscheiden sich kaum von den Original-Pols-
tern.PolsterLIFTING steht für Polsterreparaturen
von hoher Qualität zu günstigen Preisen.

InFORM
InFORM umfasst die Fertigung von Serienpolstern
für Hersteller von Behandlungseinheiten und Ar-
beitsstühlen.

RöntoPLEX
Dieser Unternehmenszweig ist auf die Herstellung
und Reparatur von Röntgenschürzen spezialisiert.
DKL-Röntgenschutzbekleidung bietet Komfort und
Qualität für höchste Ansprüche. Die Produktion von
neuen Röntgenschürzen gehört ebenso zu diesem
Produktzweig.

D.E.T.-CHAIRS
Unter dem Markennamen D.E.T.-CHAIRS werden
Edelstahl-Behandlungseinheiten für Zahnärzte und
Kieferorthopäden hergestellt. Die Behandlungsein-
heit D1 wie auch der Arbeitsplatz L1 werden konti-
nuierlich weiterentwickelt. Der Bereich D.E.T.-
CHAIRS verzeichnet innerhalb des Unternehmens
das größte Wachstum.

KENNZIFFER 0341�


