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Wie entstand die Idee für die neue 
Designwelt „Bella Vita“? 
Unser DESIGNKONZEPTdb erfreut 
sich nach wie vor großer Nachfrage, 
und nicht nur „bluemarina“ hat uns 
gezeigt, dass sich Kunden sehr 
gerne von uns auf eine Designreise 
mitnehmen lassen. Es ist wie im  
Eiskunstlauf, ein Mix aus „Pflicht“ 
und „Kür“, d. h. eine gekonnte Mi
schung aus pragmatischer Fach
planung und ästhetischer Gestal

tung, der nach oben kaum Grenzen 
gesetzt sind – sofern dies der 
Kunde wünscht. Ausschlaggebend 
ist, dass sich unser Auftraggeber 
wohlfühlt und die Idee für ihn  
authentisch bleibt. 
Das lieferte letztlich die Idee zu 
„Bella Vita“. Die Gespräche mit eta
blierten Kunden sowie der häufig 
formulierte Wunsch nach etwas  
Besonderem waren die Initialzün
dung. Entstanden ist eine aus

drucksstarke und innovative kie
ferorthopädische Behandlungsein
heit als DesignEdition, die höchste 
Ansprüche an Qualität, Form und 
Funktion erfüllt.                                                  

Warum haben Sie genau diese 
Zielgruppe gewählt?
Wer die bisherigen Technologien in 
diesem Segment kennt, weiß sehr 
wohl: Die Zeit war überreif für zeit
gemäße Akzente im KFOBereich. 
Der neu entwickelte Behandlungs
platz ist ab sofort in zwei Ausfüh
rungen verfügbar: die dental bauer 
KFOEinheit „ortho linedb“ als Ba
sismodell sowie die DesignEdition 
„Bella Vita“. Branchenkenner und 
Kieferorthopäden, die den Behand
lungsplatz bereits kennenlernen 
durften, sind begeistert und be
haupten, so etwas sei noch nie  
dagewesen.

„Bella Vita“ verspricht maßge
schneidertes Design für Indivi
dualisten. Wie wird dies erreicht?
„Bella Vita“ ist geprägt von zahlrei
chen Details aus der Welt der Luxus
accessoires, wie das edle Marken
monogramm, das sich als Pattern, 
feine Folierung und gold oder sil
berfarbene Stickerei präsentiert. 
Ein besonderes Designelement ist 
auch der elegante Griff aus Echt
leder an der Wassereinheit, der an 
den Griff exklusiver Handtaschen 
erinnert. Ein weiteres Detail stammt 
aus der Welt hochwertigen Reise
gepäcks: ein geprägtes Lederhang
tag. 

Die Umsetzung erfolgte erneut in 
Zusammenarbeit mit ULTRADENT, 
der Münchener DentalManufak
tur. Wie gestaltete sich die Zu
sammenarbeit?
Das bayerische Familienunter
nehmen ULTRADENT hat seinen 
Schwerpunkt seit jeher auf die Her
stellung von hochwertigen Behand
lungsplätzen gelegt und verfügt 

damit über größte Erfahrung mit  
individualisierten Konzepten. Die 
Zusammenarbeit ist – wie zuvor 
schon bei „bluemarina“ – auch bei 
diesem Projekt professionell, schnell 
und zuverlässig. Zu Recht zählt  
ULTRADENT daher seit vielen Jah
ren zu unseren PremiumPartnern.

Was ist das Erfolgsrezept von  
dental bauer? 
Wir hören stets aufmerksam auf 
unsere Kunden und versuchen 
ihren konkreten Bedarf sowie indi
viduelle Wünsche von den Lippen 
abzulesen. 

Vielen Dank für das Gespräch.

„Die Zeit war überreif für zeitgemäße Akzente“
Mit der Leistungssparte DESIGNKONZEPTdb sowie der ersten Exklusivlinie „bluemarina“ unterstrich dental bauer auf der IDS 2019 
einmal mehr seine Ausnahmestellung als Dentaldepot. Im Interview erläutert Geschäftsführer Jochen Linneweh, warum es sich 

immer doppelt lohnt, Kunden genau zuzuhören und stellt die neueste db Design-Edition speziell für Kieferorthopäden vor. 
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Abb. 1 und 2: Die dental bauer KFOEin
heit „ortho linedb“ als Basismodell (links) 
sowie in der DesignEdition „Bella Vita“.
Abb. 3: dental bauer Geschäftsführer  
Jochen Linneweh. (Fotos: © dental bauer)
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