
� Die IDS 2009 war ein wichtiger Indikator für

die Situation im weltweiten Dentalmarkt.

So kann man heute sagen, dass sich trotz glo-

baler Finanzkrise eine positive Stimmung bei

Kunden und Herstellern durchsetzt. Für

ULTRADENT hat sich die Entwicklungsarbeit

und der Innovationsaufwand der letzten Jahre

bezahlt gemacht. 

Die Nachfrage für ULTRADENT Produkte ist

nicht nur in Deutschland, sondern auch inter-

national gestiegen und unsere Erfahrung zeigt

deutlich, dass gerade in schwierigeren Zeiten

Produkte „made in Germany“ wieder hoch im Kurs stehen. Der Kunde hierzulande

schätzt die Qualität und setzt auf den heimischen Markt, aber auch im Export wird ver-

stärkt auf die Tugenden deutscher Wertarbeit und Manufakturfertigung gelegt. 

Für ULTRADENT als inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen

bedeutet dies steigende Chancen, denn für hochwertige und besonders werthaltige

Praxiseinrichtungen gibt es auch steigenden Bedarf. ULTRADENT hat sich zu einer

wertvollen Marke entwickelt, die sich bei Kunden und Handelspartnern seit vielen

Jahren etabliert hat.  Die Dental-Manufaktur aus München geht daher auch optimis-

tisch in die Zukunft und bereitet bereits einen neuen Firmenstandort im Süden von

München vor. Wir investieren heute in die Zukunft von ULTRADENT und stellen da-

mit Entwicklung, Innovation, Service und Ersatzteilversorgung auch für die nächste

Generation sicher.

Mit neuen Produkten, wie easy KFO, einer neuen Kompakteinheit für Kieferortho-

päden, mit dem ersten Kompaktplatz für MKG-Chirurgen UD 500, einem neuen Links-

händerplatz und einer seriösen Modellpflege im Bereich Premiumgeräte,  konnten

wir auf der IDS nicht nur viele Besucher interessieren, sondern schon viele Ab-

schlüsse tätigen.

Gerade in Deutschland, trotz Veränderungen immer noch ein Land mit einer der

leistungsfähigsten Sozialsysteme, wirken sich die Maßnahmen wie private Zusatz-

versicherungen positiv aus. Die Praxen

sind voll, die Praxisinhaber investieren

in ihre Unternehmung und Patienten

fragen nach hochwertigen Leistungen.

Dafür sind wir mit Premium-Produk-

ten z.B. für Implantologen, Individualsys-

tem z.B. für Kinderzahnärzte, Spezial-

einheiten z.B. für Kieferorthopäden und

innovative Zusatzgeräte wie LED-

Leuchten, integrierte Laser- und Chirur-

giesysteme bestens gerüstet.

Ich möchte allen Besuchern für ihr

Kommen und dem Veranstalter für eine

erfolgreiche IDS 2009 danken. �

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte 

„Die Entwicklungsarbeit und 
der Innovationsaufwand der letzten

Jahre hat sich bezahlt gemacht“
Martin Slavik, Vertriebsleitung 
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AlproJet-W
Hochwirksames aldehydfreies, nicht schäu-
mendes Flüssigkonzentrat für die wöchent-

-
ärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. 

AlproJet-DD
Hochkonzentriertes aldehyd- und phenol-
freies Flüssigkonzentrat für die tägliche 

zahnärztlicher Absaug- und Abscheideanla-

Jet
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