
nVor 88 Jahren wurde ULTRADENT
in München gegründet. Mit vielen
Ideen und eigenen Konzepten hat
die Dentalmanufaktur neue Stan-
dards gesetzt. Das Design und inno-
vative Technologien sind noch heute
Basis für den Erfolg. Die Erfolgsge-
schichte begann 1924, als Hans Ost-
ner den Elektromedizinischen Appa-
ratebau gründete und bald mit der
Produktion der ersten Behandlungs-
einheiten begann. Das Familienunter-
nehmen entwickelte sich unter der Lei-
tung des heutigen Eigentümers, Ludwig
Ostner, und seinem Sohn, Ludwig-Jo-
hann Ostner, zu einem der bekanntesten
Anbieter moderner, praxisgerechter Be-
handlungseinheiten. In Brunnthal wer-
den dental-medizinische Geräte im Stil
einer Manufaktur entwickelt und produ-
ziert, die nicht nur durch exzellente Qua-
lität auffallen, sondern auch Ergonomie

und Wirtschaftlichkeit für die Praxis si-
cherstellen. Neben Kompakteinheiten
gehören auch Behandlungsplätze für die
Kieferorthopädie,  Implantologie, Endo -
dontie, Chirurgie und Kinderzahnheil-
kunde zum Produktprogramm. Der Bau
einer neuen Firmenzentrale wurde 2010
realisiert, und so kann ULTRADENT
ganz offensiv in die Zukunft gehen. An-
wenderorientiertes Design, kunden-
dienstfreundliche Bauelemente und ein

striktes Qualitäts-Management stel-
len die Zufriedenheit unserer Kun-
den und Partner sicher. Unzählige in-
novative Produktideen, firmenei-
gene Patente und Gebrauchsmuster
bedeuten technologischen Vor-
sprung, Exklusivität sowie höchste
Zuverlässigkeit und sichern eine
langfristige Ersatzteilversorgung. Im
Jubiläumsjahr präsentiert ULTRA-
DENT eine komplett überarbeitete

Produktpalette.7

Premium-Behandlungseinheiten
ULTRADENT feiert 88. Geburtstag mit neuen Modellen.

ULTRADENT Dental-

 Medizinische Geräte

GmbH & Co. KG 

Eugen-Sänger-Ring 10, 85649 Brunnthal

Tel.: 089 420992-70

E-Mail: info@ultradent.de

www.ultradent.de

Stand: G31

praxiseinrichtung

nDie Zeiten, in denen Praxiseinrich-
tungen funktional und praktisch sein
mussten, sind längst vorbei. Heute fin-
den sich edle Designlösungen in vielen
Zahnarztpraxen – von einer geschwun-
genen Empfangstheke über indivi-
duelle Dentalzeilen bis hin zu Armatu-
ren und Sensoren, die wie echte Stilele-

mente wirken. Diese Individualität im
Interieur und den technischen Elemen-
ten endet aber meist im vor gegebenen
Rahmen der verantwortlichen Archi-
tekten, Innenausbauer oder Dental De-
pots – entscheidende Accessoires feh-
len im Gesamtkonzept. Dabei sind es ge-
nau diese, die einem Raum den letzten

Schliff und damit dem gesamten Design
das bekannte i-Tüpfelchen verleihen. 

Weg vom Mainstream, 
hin zum Besonderen
Antiquitäten und andere, steuerlich ab-
setzbare Kunstgegenstände, spiegeln
nur selten den modernen Touch neuer
Praxisästhetik wider. Im Aufwind dage-
gen ist die Fotokunst. Besonders Gale-
rien für Fotokunst erfreuen sich großer
Beliebtheit: New York bei Nacht, ein
Leuchtturm inmitten eines Sturms oder
das Bild eines auslaufenden Stegs. Alles
bekannte Motive, mit denen immer
mehr Menschen ihre privaten Räume
schmücken. Nur, welches Zahnarztteam
will immer wieder hören, dass der Pa-
tient dasselbe Bild bei sich zu Hause hat?
Denn wer Zeit und Geld in neue, top-mo-
derne und harmonische Praxisräume in-

vestiert, will meist nicht beim Wand-
schmuck auf „Massenware“ zurückgrei-
fen. Die Galeristin der Online-Galerie
„gllry.com“ bietet keine Massenpro-
dukte an, sondern wählt aus den Werken
internationaler Topfotografen einige we-
nige aus und bietet diese in limitierter
Auflage in unterschiedlichsten Preisseg-
menten zum Kauf. Themen wie Archi-
tektur, Natur, Landschaft, Beauty,
Afrika und Japan werden unverwechsel-
bar und ausdrucksstark anhand einer
Fotografie transportiert. Die Bilder
unterscheiden sich nicht nur in ihrer Ex-
klusivität, sondern auch in der Optik von
typischer Massenware. Sie verlangen
nach keiner komplexen Interpretation,
sondern vermitteln Emotionen – klar
und pur. „Wir brauchen mehr Emotio-
nen, mehr Spaß und Farbe in unserem
Leben, einfach Liebe auf den ersten

Blick. Das muss ein Bild bewirken kön-
nen, dann ist es eine gelungene Kompo-
sition, und nach diesen Kriterien wähle
ich die angebotenen Werke aus“, be-
schreibt die erfahrene Galeristin Kris-
tina Kömpel-Schütz ihre Passion. 

Praxis als Gesamtkunstwerk 
Da diese Bilder nicht an die im Internet
vorgeschlagenen Größen gebunden
sind –Fotos können auf Aludibondplatte
kaschiert, mit Acrylglas veredelt oder
gerahmt werden – sind verschiedenste
Variationen möglich, passend zu dem re-
alisierten Praxisdesign. Denn gut ge-
wählte Fotokunst kann das Image jeder
Praxis positiv beeinflussen; das „ge-
wisse Etwas“ ist immer auch ein Wettbe-
werbsvorteil. 7

Kontakt: www.gllry.com

Fotokunst im Wartezimmer – ein entscheidendes Accessoire 

n Euro- und Bankenkrise sorgen
weltweit für Verunsicherung. In
diesen Zeiten stellt sich die Frage,
wie es um die Werthaltigkeit Ih-
res Vermögens steht und wie sich
das hart erarbeitete Geld am si-
chersten anlegen lässt. Wäre es
nicht sinnvoll, in ein Unterneh-
men zu investieren, das Sie mit -
samt des Managements in- und
auswendig kennen? Investieren
Sie am besten in Ihre eigene Pra-
xis oder in Ihr eigenes Labor!

Sie investieren in die eigene Existenz
in einer krisensicheren Branche. So
können Sie die Ertragskraft am besten
einschätzen und aktiv gestalten. Mit
modernen Geräten wie der CEREC AC
Bluecam oder Omnicam, dem Laser
Q810 Touch oder vielen anderen An-
schaffungen, die den Wert ihrer Arbeit
und Ihrer Praxis steigern, lassen sich

sehr gute Renditen erwirtschaften.
Durch steuerlich absetzbare Leasing -
raten sparen Sie  Investitionskosten
und schonen Ihre Liquidität. Zudem
schaffen Sie einen Mehrwert für Ihre
Patienten, Sie sichern Ihre Zukunft
und die Ihres Teams.

Henry Schein ist der starke Partner an
Ihrer Seite. Das Unternehmen bietet
Ihnen als Marktführer im deutschen

Dentalfachhandel ein umfassen-
des Beratungs- und Dienstleis-
tungskonzept. Hoch qualifizierte
Fachberater, Spezialisten und
Mitarbeiter des technischen
Dienstes unterstützen Sie indivi-
duell auf Ihrem Weg zum Erfolg.
Sprechen Sie mit Ihrem Steuerbe-
rater über die Vorteile. Die Henry
Schein Finanzexperten beraten
Sie auch gern persönlich. 

Wir freuen uns auf Sie an unseren Stän-
den D60, D64, D67 und E68. 7

Sicher investieren
Henry Schein Financial Services bieten ein umfassendes Beratungs- und Dienstleistungskonzept.

Henry Schein Dental

Deutschland GmbH

Monzastraße 2a, 63225 Langen

Tel.: 0800 1400044

E-Mail: info@henryschein.de

www.henryschein-dental.de

Stand: D60, 64, 67, E68

n Die täglichen Abläufe in Zahnarzt-
und Kieferchirurgischen Praxen erfor-
dern ein hohes Maß an schneller und
reibungsloser Kommunikation. Vieles
muss zügig und im wahrsten Sinne des
Wortes auf „Knopfdruck“ geschehen,
damit genügend Zeit für das Wesentli-
che bleibt, den Patienten. 

Eine modern geführte Praxis ist daher
immer auch ein kleines Wirtschafts-
unternehmen und kann nur dann er-
folgreich geführt werden, wenn so-
wohl Organisation als auch eine rei-
bungslose Kommunikation gewähr-
leistet sind. 

Wir von MULTIVOX aus Aachen 
geben den praktizierenden Teams 
mit der MULTIVOX-Sensorvox-Gegen-
sprechanlage ein solches, in vielen
Praxen bewährtes und auf den Be-
handler und sein Team abgestimmtes
Organisations- und Kommunikations-
mittel an die Hand. 

Die MULTIVOX-Sensorvox-Gegen -
sprech anlage zeichnet sich vor allem
durch die Kompatibilität zu ihren Vor-
gängermodellen aus. Sie ist modular
aufgebaut und jederzeit erweiterbar
und somit eine rentable Lösung für
viele unserer Kunden. Neben der Vari-

ante als Tischgerät (kabelgebundene
Freisprechstelle) sind insbesondere
die Vielzahl der Einbaumöglichkeiten
in Wände, Rezeptionsmöbel, Schubla-
den und Dekorleisten das große Plus
dieser Anlage. Zur Standardausrüs-
tung gehören u.a. eine 16-teilige Fo-
lientastatur, LED Betriebsanzeige,
Sammelruf, Abhörsperre, Türöffnung
sowie die Möglichkeit der Einspeisung
von Hintergrundmusik. Weitere
Sonderfunktionen (u.a. Schnittstellen
für MP3-Player und iPod) können pro-
blemlos in das Modell integriert wer-
den, das standardmäßig in den Farben
schwarz, weiß und silber erhältlich ist.

Unauffällige Lautsprecher
Zu jeder guten Praxis gehört auch ein
guter Ton, der in erster Linie dezent
und unauffällig sein sollte. Beglei tet
wird die MULTIVOX-Sensorvox-
Gegen sprech anlage daher von einem
Sortiment an Lautsprechern, die so ge-
arbeitet sind, dass sie sich unauffällig
in fast jedes Ambiente einfügen, egal
ob als Wandaufputz-Lautsprecher
oder edel als Wand-, Decken- oder Mö-
beleinbau-Lautsprecher. 

Alle Modelle können als reine Musik-
lautsprecher oder als Lautsprecher
zur Sprach- und Musikübertragung
verwendet werden und kommen so-
wohl in Wartezimmern, Behandlungs-
räumen als auch auf Fluren zum Ein-
satz.

Kommunikation ist praxisnotwendig
– MULTIVOX ist Kommunikation. 7

Verschaffen Sie sich Gehör
Die MULTIVOX-Sensorvox-Gegensprechanlage – 
eine Erfolgs geschichte in über 20.000 Praxen.

MULTIVOX® Petersen

GmbH

Bergische Gasse 15, 52066 Aachen

Tel.: 02 41/50 21 64

E-Mail: service@multivox.de

www.multivox.de

Stand: D46
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Form vollendet

ESTELITE FLOW QUICK
ESTELITE FLOW QUICK High Flow

 2 verschiedene Viskositäten
 Dauerhafte Ästhetik 
 Einfach in der Farbauswahl
  Sicher und schnell (10 Sek.)
in der Anwendungse
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Für alle Fälle – mit 2 Viskositäten

Beste Dosierung vereint mit
 den besten Eigenschaften von 

ESTELITE FLOW QUICK

Testaktion

Caps  2+1
Solange der Vorrat reicht!

ESTELITE FLOW

Jetzt auch 

 in Caps!

ANZEIGE

n Intelligente Beleuchtung beginnt mit
einer Quelle, und die OP-Lampe A-dec
LED funktioniert wie keine andere, 
indem sie Ihnen hochentwickelte Be-
leuchtungsleistung mit weniger Augen-

ermüdung, überlegener Ergonomie und
niedrigen Betriebskosten bietet. Die OP-
Lampe A-dec LED flutet die Mundhöhle

mit Licht für außergewöhnliche Be-
leuchtung und verbesserte Sicht,
ausgestattet mit drei Intensitäts-
stufen von 15.000, 25.000 und
30.000 Lux – das von Spezialisten
für Dentale Ergonomie empfoh-
lene Maximum – ohne eine kon-
sistente 5.000 K neutrale weiße

Farbtemperatur einzubüßen.

OP-Lampen sollten das gesamte Farb-
spektrum präzise wiedergeben und mi-
schen, damit sie anhand der natur-
treuen Farbtöne genaue Diagnosen stel-
len können. Indem sie ein Licht produ-

ziert, das einen hohen CRI hat, liefert
die OP-Lampe A-dec LED eine Ansicht
wahrer, natürlicher Farben. A-decs
polymerisationssicherer Modus bietet
brillantes gelbes Licht von 25.000 Lux,
was dem Praxisteam ermöglicht, zu be-
leuchten und wirksam zu arbeiten,
ohne dass es zur Polymerisation von fo-
tochemisch initiierten Harzen kommt.
Eine innovative Verbreitung von Licht
erzeugt ein uniformes Muster mit ei-
nem „Stadion“-Effekt mit minimalen
Schatten, während die stufenweise Ab-
senkung des Beleuchtungsgrades ein
weichrandiges Lichtmuster erzeugt,
das die Augenermüdung reduziert. Für
einmalige Ergonomie wird bei der Ver-
wendung der Systeme A-dec 300 oder

A-dec 500 beim automatischen Frei-
handbetrieb die OP-Lampe eingeschal-
tet, wenn die Rückenlehne des Behand-
lungsstuhls gesenkt wird, und ausge-
schaltet, wenn der Stuhl in die Position
zum Hinsetzen/Aufstehen gebracht
wird. Die OP-Lampe A-dec LED gleitet
mühelos und kann dank drei Drehach-
sen und Rotation um 540° nach Belie-
ben verstellt werden. Einfache, klare 
Linien ermöglichen eine leichte Reini-
gung. Wenn Sie Betriebskosten beden-
ken, denken Sie niedrig – und ökolo-
gisch intelligent: Die OP-Lampe A-dec
LED verbraucht 80 Prozent weniger
Strom als Halogenlampen, hat eine 
Lebensdauer von 20 Jahren, ohne dass
man je eine Birne wechseln muss. Und

weil sie keine Hitze produziert und des-
halb keinen Ventilator zur Kühlung
braucht, ist sie komfortabel und leise.
Für mehr Informationen zu dem Ge-
brauch von LED-Licht in OP-Lampen be-
suchen Sie www.a-dec.com/LED und la-
den Sie gratis das Fachreferat herun-
ter.7

n Die moderne Zahnarztpraxis setzt
immer mehr auf innovative Konzepte,
die es ermöglichen, dem Patienten
mehr Komfort bei seinem Aufenthalt
in der Praxis zu schaffen. 

Der CP ONE PLUS bietet hierzu ein
Höchstmaß an Komfort. Das beginnt
bei dem angenehmen Beratungsge-
spräch mit dem Zahnarzt, beide in auf-
rechter Sitzhaltung in Augenhöhe,
und führt weiter über die  sanften, ru-
higen Bewegungsabläufe des Behand-
lungsstuhles für die richtige Patien-
tenlagerung, völlig ruckfrei durch die
neue Elektrohydraulik mit sanftem
Anlauf. 

Natürlich findet auch der Zahnarzt
alle Ausstattungsmerkmale eines zeit-
gemäßen Behandlungsplatzes, die
seine Tätigkeit unterstützen und es
ihm erlauben, die volle Aufmerksam-

keit dem Patienten zu widmen. Das
Konzept der aus allen Perspektiven
durchdachten Einheit CP ONE Plus er-
laubt Kommunikation in jeder Posi-
tion. Patient und Behandler sitzen in
einem Winkel von 90° zueinander. Da-
durch wird eine natürliche, stressfreie

Atmosphäre für Aufklärungsgesprä-
che und Patientenfragen geschaffen.
Der Knickstuhl erhöht den Patienten-
komfort signifikant. 

Vor allem Kindern, Senioren und Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität

fällt bei einer Sitzhöhe von nur 40 Zen-
timetern der Einstieg besonders leicht.
Der Zahnarzt profitiert bei der Be-
handlung mit der CP ONE Plus von der
großen Bandbreite der möglichen Ein-
stellungen. Der Arzttisch lässt sich in
die 8-Uhr- oder die 2-Uhr-Position brin-
gen und ist mit zwei verschiedenen
Haltern für die Handstücke erhältlich,
die autoklavierbar, horizontal und ver-
tikal verstellbar sind. 

Gleiches gilt für die Instrumentenhal-
ter am Assistenztisch. Das Bedienfeld
am Arzttisch bietet vielfältige Funktio-
nen mit einem intuitiven Eingabefeld
und einem organischen EL-Display.
Für die Turbine stehen vier verschie-
dene Anlaufgeschwindigkeiten zur
Auswahl. 

Für den Mikromotor und den Ultra-
schallscaler lassen sich je nach Thera-

pie die jeweils passende Geschwindig-
keit und Leistung einstellen. Das er-
weiterte Helferinnenelement der Be-
handlungseinheit lässt dem Zahnarzt
die Wahl zwischen dem Zwei- Hand-,
Vier-Hand- oder Sechs- Hand-System. 

Der neue Fußschalter wird über Drü-
cken und Drehen einer Scheibe be-
dient und ermöglicht damit eine prä-
zise Steuerung des Handstücks. 7

Komfort hat einen neuen Namen 
CP ONE Plus denkt an alles.

Belmont Takara 

Company Europe GmbH

Berner Straße 18

60437 Frankfurt am Main

Tel.: 06950 6878-0      

E-Mail: info@takara-belmont.de

www.takara-belmont.de

Stand: D31

Eurotec Dental GmbH

Forumstraße 12

41468 Neuss

Tel.: 02131 13334-05      

E-Mail: info@eurotec-dental.info

www.eurotec-dental.info

Stand: F40

Intelligent, raffiniert, naturgetreu
Außergewöhnliche Beleuchtung verbessert die Sicht und senkt die Betriebskosten.


