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Von Beginn an steht
ULTRADENT für deutschen
Erfindergeist. Viele Ideen
der Münchener Dentalma-
nufaktur haben neue Stan-
dards gesetzt und gelten als
Vorbild. Die kundenorien-
tierte Entwicklung und der
Einsatz innovativer Technologien waren und
sind auch heute noch der wichtigste Erfolgs-
faktor. 

Unter der Leitung des heutigen Eigen-
tümers, Ludwig Ostner, dem Neffen des Fir-
mengründers Hans Ostner, ist ULTRADENT zu
einem der bekanntesten Anbieter moderner,
praxisgerechter Behandlungseinheiten für
alle Bereiche der Zahnheilkunde herange-
wachsen. Auch die Zukunft von ULTRADENT
liegt in den Händen der Familie. Ludwig 

Johann Ostner, der Sohn
des jetzigen Firmenlen-
kers, ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung und hat die
Verantwortung im Bereich
Produktentwicklung über-
nommen. Das Familien-
unternehmen entwickelt

und produziert im Stil einer Manufaktur mit
hoher Fertigungstiefe dentalmedizinische
Geräte, die sich durch exzellente Qualität,
ausgesuchte Werkstoffe und ein besonderes
Design auszeichnen.

ULTRADENT hat bereits in 2010 den Neu-
bau einer Firmenzentrale in Brunnthal bei
München abgeschlossen. Mit den Vorteilen
für Logistik, der Zusammenlegung aller Pro-
duktionsbereiche und dem Ziel, ideale Vor-
aussetzungen für Entwicklung und Produk-
tion geschaffen zu haben, geht man bei
ULTRADENT ganz offensiv in die Zukunft. Für
Zahnärzte und den Dentalhandel profiliert
sich ULTRADENT somit erneut als verläss-
licher, innovativer und zukunftsorientierter
Partner, mit dem man rechnen kann.

Die Wünsche und Bedürfnisse von Zahn-
ärzten, Kieferorthopäden, Chirurgen und ih-

ren Patienten bilden die Grundlage der täg-
lichen Arbeit. Anwenderorientiertes Design,
kundendienstfreundliche Bauelemente und
ein striktes Qualitätsmanagement stellen die
Zufriedenheit unserer Kunden und Partner
auf Dauer sicher. Als deutscher Hersteller ist
für ULTRADENT die Wertbeständigkeit, die
Zuverlässigkeit und die langfristige Ersatz-
teilversorgung von zentraler Bedeutung. Un-
sere enge Partnerschaft mit dem Dental-
Fachhandel garantiert dabei umfassende
Beratung und kompetenten, verlässlichen
Service. 

Der neue Firmensitz bietet logistisch alle
Möglichkeiten, die jetzt und in Zukunft auf die
Dental-Spezialisten zukommen können. Hier
wird den Kunden eine noch größere Schau-
fläche geboten, um aktuelle Produkte praxis-
nah zu erleben.  Sogar individuelle, außerge-
wöhnliche Wünsche können realisiert wer-
den und tragen so einen Beitrag für eine er-
folgreiche Praxis bei. Unzählige innovative
Produktideen, firmeneigene Patente und Ge-
brauchsmuster bedeuten technologischen
Vorsprung, Exklusivität und für die ULTRA-
DENT-Produkte höchste Zuverlässigkeit und
langfristige Ersatzteilversorgung.
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Eine ergonomische und
funktionelle Studie ist der
Grundstein des aufgrund des
Modells Stern S220TR entwi-
ckelten neuen Konzepts, einer
Behandlungseinheit mit einer
vom Behandlungsstuhl und
seinen Bewegungen unabhän-
gigen, am Boden installierten Wassereinheit.
S220TR HYBRID ist in der Version Continen-
tal verfügbar und implementiert Designlö-
sungen, die eine optimale Funktionalität so-
wie eine außergewöhnliche Arbeitsflexibi-
lität begünstigen.

S220TR HYBRID zeichnet sich durch
eine großzügige Beweglichkeit des Instru-
mententrägers und des Helferinnenele-

ments aus und bietet einzigar-
tige ergonomische Positionen,
sodass auch linkshändige
Zahnärzte die für ihre Anforde-
rungen geeignete Konfigura-
tion finden. S220TR HYBRID ist
eine kompakte Behandlungs-
einheit, die dank der großzügi-

gen Freiräume rund um den Arbeitsbereich
gleichzeitig viel Platz bietet.

S220TR HYBRID ist mehr als nur eine Be-
handlungseinheit für Links- und Rechtshän-
der. Der Instrumententräger kann um 340
Grad geschwenkt werden, um sämtliche Po-
sitionen rund um den Behandlungsbereich
einzunehmen. 

An S220TR HYBRID sind einige der jüngs -
ten Neuheiten von Stern Weber verfügbar, die
auf der IDS 2011 vorgestellt wurden. Die Op-
tion des drahtlosen Fußschalters ist besonders
nützlich, da sie es dem Zahnarzt ermöglicht,
sich frei um den Behandlungsstuhl ohne 
Behinderung durch Anschlussdrähte an der

Behandlungseinheit zu bewegen. Die neue
OP-Lampe mit LED-Licht ist eine perfekte 
Verbindung von exzellenten Leistungen und
Ergonomie. Zwei Parabeln können in drei 
Achsen ausgerichtet werden, sodass eine 
Beleuchtungsachse immer parallel zur Sicht
des Arztes ist und eine gleichmäßige Lichtver-
teilung gewährleistet wird. VENUS PLUS-L LED
ist mit einem optionalen Infrarot-Sensor für die
Ein- und Ausschaltung ausgestattet. 

Das einzigartige Design von S220TR 
HYBRID beschränkt sich nicht allein auf die
Möglichkeit zum Rechtshand- oder Links-
hand-Einsatz. Die Einfachheit des Konzepts
gestattet eine große Vielzahl von Arbeitskonfi-
gurationen dank der Beweglichkeit des Instru-
mententrägers und des Helferinnenelements
sowie der umsteckbaren Bedienkonsole am
Instrumententräger. Unabhängig von der je-
weils gewünschten Behandlungsposition er-
möglicht die ergonomische Vielseitigkeit dem
Zahnarzt eine außergewöhnliche Freiheit, um
sich professionell optimal ausleben zu können.
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Die Konstruktion nach ergonomischen
Gesichtspunkten ist von großer Bedeutung
für die Gesundheit des Praxisteams.

12-Uhr-Position immer beliebter
A-dec hat diesen Aspekt nie aus den 

Augen verloren und setzt das mit dem Drei-
Ebenen-Behandlungssystem innovativ und 
erfolgreich um. Entspannte Patienten und 
Mitarbeiter in der Praxis sind das Ergebnis
dieser Arbeit. Schonen Sie sich und Ihre Mit-

arbeiter vor den Folgen falscher Bewegungs-
abläufe bei der Behandlung. A-dec bietet mit
seiner Hinter-Kopf-Anwendung in dieser
Hinsicht sowohl für Arzt und/oder Assistenz
eine Lösung, die immer mehr Anhänger fin-
det.

Schnell einstellbar auf 
Links- oder Rechtshänder

Linkshänder sind für 
A-dec keine „Exoten“, son-
dern eine immer größer wer-
dende Anzahl von Anwen-
dern. Diesen Ansprüchen
wird A-dec mit seinen für
Rechts- und Linkshänder
adaptierbaren Geräten, die
sogar montiert „im Hand-
umdrehen“ für den jeweili-
gen Anwender einstellbar

sind, gerecht. Betriebssicherheit einer Be-
handlungseinheit ist gerade heute, „wo Zeit
Geld ist“, ein weiteres herausragendes
Merkmal von A-dec Produkten. A-dec ist 
Innovation, die den Anwender nie aus dem
Auge verliert.
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Das Unternehmen Karl Baisch ist
seit Jahrzehnten als führender Herstel-
ler eine feste Größe bei der Planung und
Installation hochwertiger medizini-
scher Einrichtungen für Zahnarztpra-
xen. Neben der Funktionalität und den
vielen Detaillösungen, welche die täg-
liche Arbeit des Zahnarztes erleichtern,
sind es vor allem zwei Eigenschaften,
die Baisch-Produkten zu dauerhafter
Popularität verhelfen:

Qualität und Design
Die aus rostfreiem Stahl hergestellten

Möbel sind im wahrsten Sinne des Wortes
unverwüstlich mit einer Lebensdauer von
über 30 Jahren. Nicht nur das Material sel-
ber, sondern auch die gestalterische Qua-
lität, das „Design“, widersteht dem Zahn
der Zeit. Baisch steht seit jeher geradezu
stellvertretend für klassisches, zeitloses
und schnörkelloses Produktdesign, wel-
ches auch nach Jahren noch ästhetisch

wirkt und bereits durch eine Vielzahl von
Designpreisen ausgezeichnet ist. 

Innovative Technologien
Die technologischen Innovationen ma-

chen Baisch seit Jahrzehnten zum führen-
den Anbieter von Praxismöbeln. Bei vielen
Neuerungen denkt man bei Baisch voraus
und etabliert einen Standard für die Bran-
che. Als aktuelles Beispiel für die Baisch-In-
novationskraft steht die antimikrobielle
Spindrift-Lackierung gegen Bakterien und
Viren, die das Unternehmen an der diesjäh-
rigen IDS in Köln präsentierte. Dabei handelt
es sich um einen speziell für Baisch-Möbel
entwickelten Sonderlack – ein Metallic-
Effektlack mit Farbschimmereffekt –, der in
verschiedenen Tönen erhältlich ist.

Umfassendes Programm
Baisch bietet den perfekten

Rahmen für das Praktizieren fort-
schrittlicher Methoden in der Zahn-
arztpraxis. Hochwertige Vollstahl-
möbel mit zeitlosem Design-
 Anspruch, nach hygienischen, er-
gonomischen und ästhetischen
Gesichtspunkten konzipiert und in
Präzisionsfertigung für ein langes
Praxisdasein realisiert. Ein ausbau-
fähiges Modul-Raster-Programm,
das Praxisabläufe optimiert und

sich kompromisslos am besten orientiert.
Das Baisch-Programm umfasst den Be-
handlerbereich, Spendersysteme, mobile
Schränke, den Hygienebereich und den
Empfangsbereich.

Nach einer gelungenen Produktver-
besserung kehrt im Bereich der Spender-
systeme auch der Baisch Hygenius MK2
 zurück in das Produktsortiment. Der berüh-
rungslose Spender für Seife und Desinfek-
tionsmittel rundet das Baisch-Produktan-
gebot optimal ab und steht ab sofort wieder
in verschiedenen Modellvarianten zur Ver-
fügung – für den Tischeinbau (wobei die
vorhandene Arbeitsplatte wieder verwen-
det werden kann), für die Wandmontage,
die Montage im Spenderschrank und als
mobile Lösung.
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