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Firmenporträt

Behandlungseinheiten
für Individualisten
Die meisten Zahnärzte kaufen sich nur einmal in ihrem Praxisleben eine Behandlungseinheit. Was nicht hei-
ßen muss, dass ein Patient, den der Zahnarzt vom Milchzahn bis zum Implantat betreut, all die Jahre auf
stets dem gleichen Polster sitzt. Mit der Idee, Polster für zahnärztliche Behandlungsstühle zu reparieren,
gründete Andreas Ebel 1985 die Firma Dental-Kunstleder und Lederservice. Heute heißt dieser ehemalige
Fünf-Mann-Betrieb DKL, schreibt beeindruckende Zahlen, stellt noch immer Polster her – und seit über zehn
Jahren Behandlungsstühle, die einzigartig sind.

Kristin Jahn/Leipzig

� In dem Bereich des PolsterLIFTINGs

bringt es Dental-Kunstleder und Leder-

service zu bemerkenswerter Perfektion.

Ab 1995 stellt das Unternehmen nahtlose

Kunstlederpolster im Tiefziehverfahren

mit modernsten Maschinen her und pro-

duziert in dem Produktbereich InForm

Werkzeuge und Formen für neue Polster-

teile verschiedener Stuhlhersteller. Das

alte Handwerk wird über diesen Innova-

tionen nicht vergessen – nach wie vor

produzieren die Rosdorfer Polster mit

konventionellen Methoden. 

Ein weiterer wichtiger Unterneh-

menszweig ist RöntoPLEX. Hier hand-

habt es DKL wie beim Polstern: Angebo-

ten werden mit der Herstellung von

neuen Röntgenschürzen und der Repa-

ratur von Altschürzen nicht nur Produkte,

sondern auch Servicelösungen. 

Bei der tagtäglichen Arbeit mit Be-

handlungsstühlen bleibt es nicht aus, ge-

wisse individuelle Vorstellungen davon

zu entwickeln, welche Möglichkeiten die

Gestaltung einer Behandlungseinheit

bietet. 1997, zwei Jahre nach der Verbes-

serung der Technik und der Arbeitsgänge

beim Polstern, produziert Dental-Kunst-

leder und Lederservice eigene Behand-

lungseinheiten – mit einer ganz eigenen

Idee. Die Einheiten sind in ihrer Einzig-

artigkeit bislang unerreicht.

Neue ästhetische Ansätze

Die in Anlehnung an den Bauhaus-Stil

konzipierten Einheiten bestehen aus ge-

bürstetem Edelstahl. Selbstverständlich

bietet das Unternehmen für den edlen

Stahl ein eigenes Pflegeprodukt. Jede

Hausfrau würde bei Einrichtungsgegen-

ständen aus diesem Material die Hände

über dem Kopf zusammenschlagen und

im Kampf gegen Fettfingerabdrücke nie

mehr froh werden – nicht aber der Zahn-

arzt, denn durch das speziell auf das

Edelstahl abgestimmte Reinigungs- und

Pflegespray DENTA-INOX gehören diese

Probleme der Vergangenheit an. Der Rei-

nigungs- und Pflegeaufwand verringert

sich auf ein Minimum.

Die D.E.T. CHAIRS mit ihren klaren For-

men sind modern, innovativ und zu-

kunftsorientiert. Die Firma wurde völlig

neu ausgerichtet – der Firmenname ist

bis zum Jahr 2000 der alte, ein wenig ver-

staubt, ein wenig träge. Das merken auch

die Inhaber. Mit dem Namen DKL be-

kommt die Firma eine neue Unterneh-

mensidentität, die den hergestellten Pro-

dukten und den angebotenen Service-

leistungen gerecht wird.

>> PRAXISEINRICHTUNG

�Abb. 1: Das Werk in Rosdorf.

�Abb.2: Fertigung.�Abb.3: Große Auswahl
an Polstern.
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>> PRAXISEINRICHTUNG

Minimaler Platzbedarf 
bei maximalem Komfort

Die Weiterentwicklungen der Edel-

stahl-Behandlungseinheiten finden in

der 2002 neu errichteten Produktions-

halle statt. Hier konstruiert DKL den mo-

difizierten Behandlungsplatz L1 für kie-

ferorthopädische und prophylaktische

Behandlungen und den zahnärztlichen

Behandlungsplatz D1. Der moderne Ma-

schinenpark und das technische Know-

how machen es den Rosdorfern möglich,

Zubehörteile für die Fertigung selbst

herzustellen.  

Der Erfolg von DKL erfordert im Jahr

2005 weitere bauliche Maßnahmen: Der

neue Verwaltungstrakt und die er-

weiterte Produktionshalle sind nicht nur

Zeichen für kontinuierliche Expansion,

sondern spiegeln mit ihren klaren Linien

auch das Designkonzept der Behand-

lungsstühle wider.

Drei Wünsche auf einmal: 
Ästhetik, Funktion, Ergonomie

Dass die Besonderheit der Einheiten

von DKL die Fixierung auf ein bestimmtes

Material ist, bedeutet nicht, dass Funk-

tion und Ergonomie dabei zu kurz kom-

men. Die kieferorthopädische Behand-

lungseinheit L1 ermöglicht dem Behand-

ler in allen Behandlungspositionen un-

eingeschränkten Patientenzugang und

dem Patienten auch bei längerer Sitzung

ein bequemes Liegen. Das Behandlungs-

gerät ist an einem Schwenkarm montiert

und lässt sich beim Ein- und Ausstieg des

Patienten hinter der Rückenlehne posi-

tionieren. Die Sicht des Patienten auf die

Instrumente ist nun versperrt, was

psychologisch gerade für Angstpatienten

wichtig ist.  DKL verbindet bei dieser Lö-

sung außergewöhnliches Design mit ei-

nem intelligenten Bedienkonzept und

mit ergonomischer Funktionalität. 

Die zahnärztliche Behandlungseinheit

D1 bietet DKL als Cart- oder Verschiebe-

version an. Bei der Parallelverschiebung

ist das Arztgerät parallel zum Behand-

lungsstuhl variabel positionierbar, bei der

Cart-Version befindet es sich auf einem

fahrbaren Fuß. Es liegt am Zahnarzt, zu

entscheiden, welche Version seinen Vor-

lieben entspricht. Beiden Varianten über-

zeugen mit uneingeschränktem Hand-

lungskomfort für Arzt und Patienten.

Eine Frage des 
(guten) Geschmacks

Die Frage nach der Entscheidung für

oder gegen eine Einheit von DKL ist keine

Frage nach Funktionalität und Ergono-

mie. Diese Ansprüche dürften alle mo-

dernen Behandlungseinheiten erfüllen.

Es ist eine Frage der individuellen und

kompromisslosen Positionierung auf

dem Gebiet der Inneneinrichtung und

auch eine Frage der Exklusivität zu mo-

deraten Preisen. DKL erweckt bei seinen

Kunden ein neues ästhetisches Bewusst-

sein  und bietet allen, die in dem Design-

konzept der Rosdorfer aufgehen, unge-

ahnte Möglichkeiten. Nur eines bietet der

Hersteller nicht: etwas anderes als Be-

handlungseinheiten aus gebürstetem

Edelstahl und Glas. 

In einer Zeit, in der weißer Kunststoff

das Praxisbild dominiert, verhilft DKL

seinen Kunden zur Individualisierung

und Differenzierung auf dem dentalen

Markt.

Richtig schwierig wird es dann, wenn

die Entscheidung für diese Materialien

gefallen ist, denn nun steht eine Auswahl

aus den über 50 möglichen Farbvarian-

ten der Polster an. Darunter befinden sich

selbstverständlich nicht nur Uni-Farben,

sondern auch Exotisches wie ein Be-

handlungsstuhl im Leopardenlook, gese-

hen auf den Fachdentals 2007. 

Die Variantenvielfalt der Produkte

präsentiert DKL auf einer ca. 300 m2 gro-

ßen Ausstellungsfläche in den neuen

Räumlichkeiten, in denen auch umfas-

sende Beratung garantiert ist. �

>> KONTAKT

DKL GmbH
An der Ziegelei 1'3'4
37124 Rosdorf
Tel.: 05 51/50 06-2 07
Fax: 05 51/50 06-2 10
E-Mail: info@dkl.de 
www.dkl.de 

�Abb. 4: Unkonventionelles Design.

�Abb. 5: Produktion in Rosdorf.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


