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Die Firmengeschichte
der dentalline GmbH ist 
untrennbar mit der Welt-
marke RMO verbunden.
Wie fing einst alles an und
wo sehen Sie das Unterneh-
men heute?

Das Unternehmen dental-
line wurde vor über 30 Jah-
ren – nämlich im Jahre 1970

– unter dem Namen Rocky
Mountain Germany, von
Rocky Mountain Denver
und Scheu Dental, in Iser-
lohn-Letmathe gegründet.
Circa 5 Jahre später trenn-
ten sich Rocky Mountain

Germany und Scheu Den-
tal. Es folgte der Umzug
nach Düsseldorf. Ende

1993 wurde die Firma an
zwei ihrer Mitarbeiter,
Erwin Arendes und Willi
Bäuerlein,verkauft.Nach
diesem Verkauf erfolgte
die Umbenennung des
Unternehmens in die
dentalline GmbH &
Co. KG, die ihren Sitz
fortan in Pforzheim
hatte. Seit dem Aus-
scheiden von Erwin Aren-
des Ende 1996 agiert die
Firma dentalline völlig
selbstständig und bis
heute erfolgreich am
internationalen Den-
talmarkt. Geführt wird
das Unternehmen
durch seine beiden
Inhaber Willi Bäu-
erlein und dessen
Sohn Ralph.

Ob Brackets,
Drähte, Mini-
implantate oder
funktionskie-
ferorthopädi-
sche Apparatu-
ren – die von den-
talline vertriebene Pro-
duktpalette ist groß und
umfasst ein breites Spekt-
rum moderner Kieferor-
thopädie. Was würden Sie
gern noch in Ihr Portfolio
aufnehmen?
Wir sehen uns bereits als
Komplettanbieter im kie-
ferorthopädischen Bereich.
Wir würden unsere Pro-
duktpalette letztlich gerne
im Hygienebereich ergän-
zen und beispielsweise 
Sterilisatoren und Desin-
fektionsmittel darin auf-
nehmen.

Neben der Zusammen-
arbeit mit internationalen 
Herstellern dentaler Pro-
dukte tritt dentalline auch
als Veranstalter von Weiter-
bildungskursen auf. Wel-
chen Stellenwert nimmt
dieser Bereich ein?
Das ist derzeit nicht leicht
zu beantworten, da wir erst
seit einem Jahr wieder
Kurse unter unserer eige-
nen Regie anbieten. Mo-
mentan offerieren wir da-
her nur ein kleines Spekt-
rum an Weiterbildungs-
veranstaltungen. Jedoch
sind wir in Kontakt mit 
verschiedenen Referenten,
um diese für uns zu gewin-
nen, sodass wir – wie da-
mals in den 90er-Jahren –
schon bald wieder Kurse
hinsichtlich verschiedens-
ter Behandlungstechniken
anbieten können.

Welche Wegmarken
werden die künftige Fir-
mengeschichte prägen?
Welche weiteren Koopera-
tionen streben Sie an bzw.
welche Ziele verfolgt das
Unternehmen?
Hauptsächlich wird unser
Augenmerk auf der deutsch-
landweiten, exklusiven Ver-
tretung der Firma Rocky
Mountain liegen. Da das

U n t e r n e h m e n
aus dem amerika-

nischen Denver je-
doch nach wie vor

eigene Ziele ver-
folgt, wollen und wer-

den wir hierzulande
zusätzlich eng mit den

Firmen MONDEAL und
Erkodent sowie künftig

mit Leone zusammenar-
beiten. Das heißt, ab dem

1. Juli dieses Jahres wird

dentalline auch den exklu-
siven Vertrieb dieses italie-
nischen Dentalanbieters für
den gesamten deutschen
Raum übernehmen.

Welche Bedeutung hat die
soeben zu Ende gegangene
IDS für die dentalline GmbH?
Seit ca. einem Jahr entwi-
ckeln wir eine eigene Mar-
ke hinsichtlich kieferor-
thopädischer Drähte, für
die wir die diesjährige IDS
hervorragend als Plattform
nutzen konnten. So knüpf-
ten wir im Rahmen der
Dentalmesse u. a. wertvolle
Kontakte zu verschiedenen
Händlern, die uns bei der
europaweiten Einführung
dieser Produkte unterstüt-
zen werden. Zusätzlich ha-
ben wir uns mit einigen
Herstellern getroffen, um
künftige Kooperationen be-
züglich Sterilisatoren und
Hygieneartikel anzuregen
und somit unser gesamtes
Portfolio abzurunden.
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Dual-Top™

Anchor-Systems FDA
approved

lingual molar distalizer

� Schraube und TopJet in einer Sitzung.
� Einbauzeit 15 Minuten, sofort belastbar.
� Höchste Sicherheit für Patient und Anwender.
� Einfaches Nachaktivieren durch 

Selbstverriegelung.
� Keine Laborarbeiten.
� Gekapselte Bauweise, keine Einzelteile. 
� Maximaler Tragekomfort.

Distanzteleskop

Federteleskop

Absolut Compliance unabhängig und unsichtbar.

Die Dual-Top™ Jet
Schraube (DGBM)
wurde speziell zum
palatinalen Einsatz
bei dicker Schleim-
haut entwickelt. Die
Gewindeform und der
besonders geformte
proximale Anteil sichern
Stabilität und reizfreie
Nutzung.

JA G2 JB JD JS

DualTopTM - Das optimale Gewinde (selbstbohrend / selbst-

schneidend) und perfekte Kopfformen für Ihre Techniken.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.topjet-distalisation.de 
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ANZEIGE

dentalline GmbH & Co. KG
Karlsruher Str. 91
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/97 81 0
Fax: 0 72 31/97 81 15
Email: info@dentalline.de
www.dentalline.de

Adresse

Haben nach über 30-jähriger Erfolgsgeschichte künftige Projekte bereits fest im Blick – die beiden dentalline-
Geschäftsführer Willi (li.) und Ralph Bäuerlein. 

Der Firmensitz im baden-württembergischen Pforzheim.

Im Bereich Minischrauben vertreibt dentalline
u. a. die LOMAS-Schraube der Firma MONDEAL.

„Ab Juli werden wir auch Leone exklusiv in Deutschland vertreten“
Seit nunmehr 30 Jahren agiert das Unternehmen dentalline erfolgreich am internationalen Dentalmarkt. Einst unter dem Namen Rocky Mountain Germany 
gegründet und nach wie vor untrennbar mit RMO verbunden, ist die Firma mit Sitz in Pforzheim heute Kooperationspartner bekannter Weltmarken wie u.a.
MONDEAL,Erkodent oder künftig Leone.KN traf sich im Rahmen der IDS mit Willi und Ralph Bäuerlein,den beiden Geschäftsführern der dentalline GmbH & Co.KG.
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