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� Zur IDS 2009 stellte orangedental

mit dem Reve3D (DVT/OPG/CEPH-

OS), dem Duo3D (DVT/OPG) und dem

Primo (OPG) drei neue digitale Rönt-

gengeräte vor und verfügt damit über

das umfassendste 3-D-Produktport-

folio im deutschsprachigen Markt.

Für die unterschiedlichen Bedürf-

nisse und Spezialisierungen unserer

Kunden jeweils das richtige Kombi-

nationsgerät aus DVT/3-D, OPG und

CEPH anzubieten, ist unsere Maxime.

Im Bereich 3-D/digitales Röntgen ist

orangedental seit 2006 exklusiver

Partner von VATECH, der Nummer 1

für 3-D-Röntgen weltweit. „Die her-

vorragende Qualität der Geräte sowie

zeitnaher technischer Support in en-

ger Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, sind

entscheidend für den Verkaufserfolg unserer DVT-Geräte“,

so Marc Fieber, Technischer Leiter der orangedental.

Das Produktportfolio von orangedental umfasst insge-

samt 4 Bereiche: optische Bildgebung, 3-D/digitales Rönt-

gen, Software und Spezialgeräte. Im

Bereich optische Bildgebung bietet

orangedental ein intraorales Kame-

rasystem (c-on III – die einzige volldi-

gitale Intraoralkamera mit automati-

scher Bilddrehung und USB2-An-

schluss) sowie das Dentaloscope an.

Das Dentaloscope 2D, ein Kamera-/

OP-Leuchten-System nimmt ein Live-

bild des Behandlungsfeldes mit bis

zu 55-facher Vergrößerung auf und

ermöglicht entspanntes, ergono-

misch korrektes, minimalinvasives,

indirektes Arbeiten am Patienten. 

Im Bereich Spezialgeräte bietet

orangedental mit Endox ein Gerät zur

minimalinvasiven Entkeimung des

Wurzelkanals sowie EverClear.

„EverClear ist ein akkubetriebener,

sterilisierbarer und sich selbst reini-

gender Mundspiegel, der immer klar

und sauber bleibt. Mit neuester

Mikromotor-Technologie wird der Spiegel mit 15.000 Um-

drehungen in der Minute gedreht, Wasser, Schmutz, Spei-

chel und Blut werden einfach weggeschleudert. Die ak-

tuelle Nettopreisaktion – eine konzertierte Aktion des

Fachhandels und orangedental – mit 979 € netto hat gro-

ßes Interesse und viele Abschlüsse generiert“, be-

richtet Kurt Goldstein, Geschäftsführung und Ver-

triebsleiter.

Insgesamt hat die IDS 2009 einen äußerst positi-

ven Eindruck bei orangedental hinterlassen. Viele

Besuche auf unserem Messestand, viele Kaufent-

scheidungen, die gemeinsam mit unseren Handels-

partnern auf unserem Messestand direkt zum Ab-

schluss geführt haben und ein ebenso kräftiges In-

teresse nach der IDS bestätigen, dass orangedental 

mit unseren Produkten im Bereich Spezialgeräte und 

3-D-/DVT-Geräten auf dem absolut richtigen Weg ist.

„Die digitale Volumentomografie ist auf dem

besten Wege, sich zum Standard für die Zahnmedi-

zin zu entwickeln – nicht nur in der Implantologie,

daher sehen wir für orangedental eine absolut po-

sitive Entwicklung. Die aktuelle wirtschaftliche

Krise wird die Adoption von 3-D-Diagnose und -Pla-

nung in der Praxis nur geringfügig beeinflussen,

denn was zählt, ist die klinische Notwendigkeit“, so 

Holger Essig – Marketingleiter und Mitglied der 

Geschäftsleitung der orangedental. �

orangedental

„Viele Kaufentscheidungen 
bestätigen, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind“
Stefan Kaltenbach, geschäftsführender Gesellschafter 


