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D E N T A L W E L T

„Hilfe, mein OPG läuft nicht mehr!“ An dieser Stelle wird Ihnen 
möglicherweise ein Techniker mitteilen, dass es für Ihr ge-
brauchtes Röntgengerät keine Ersatzteile mehr gibt und dass 
der Kauf eines Neugerätes wahrscheinlich die bessere Option 
ist. Neue Röntgengeräte sind attraktiv und das Aktuellste, was 
Sie auf dem Markt finden können. Dennoch kann unter Umstän-
den die Entscheidung, das bestehende Gerät zu behalten und 
wieder instand zu setzen, die bessere Lösung für Sie sein. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig und hängen immer von den indi-
viduellen Gegebenheiten, Wünschen und Möglichkeiten ab. 

Genaues Abwägen der Optionen

Keine Sorge: Wir von XRAYdental können in der Regel helfen. 
Dort, wo andere Anbieter oft ablehnen, reparieren wir Ihr 
 Gebrauchtgerät oder können Ihnen eine andere, wirtschaftlich 
interessante Alternative anbieten. In einem persönlichen Ge-
spräch informieren wir Sie im Vorfeld über die Ihnen zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten, prüfen verschiedene Optio-
nen und unterstützen Sie bei Ihrer Entscheidung. Transparente 
Kommunikation ist uns wichtig! Gemeinsam finden wir die pas-
sende Lösung für Ihren Praxisalltag.

XRAYdental | Die Röntgenspezialisten. 

Wir beschäftigen uns ausschließlich mit digitalen Röntgenanla-
gen, bildgebenden Systemen und der dazugehörigen Periphe-
rie. In diesem Segment haben wir unsere Expertise kontinuier-
lich ausgebaut. Begonnen hat unser Werdegang vor einigen 
Jahren in einem kleinen Entwicklungsunternehmen für Digitale 
Röntgensysteme. 1995 starteten wir die ersten Versuche in der 
Digitalisierung von Panorama-Röntgengeräten. Gleichzeitig ar-
beiteten wir an der Realisierung von Intraoralkameras und Bild-
gebender Software. Aus diesen Jahren des Testens und Ent-
wickelns startete die heutige XRAYdental GmbH dann 2016  als 
sprichwörtliche „Garagenfirma“ und ist seither an seinen Auf-
gaben und in seiner Dimension stetig gewachsen. Mittlerweile 
beschäftigen wir fünf IT- und Röntgentechniker und sind mit 
 un serem Team bundesweit für Kunden im Einsatz. Egal, ob 
 Neu geräte, gebrauchte Röntgenanlagen, Sensoren im Aus-
tausch oder sonstige Ersatzteile und Zubehör: WIR SIND FÜR 

SIE DA! Um Sie in Ihrer Entscheidungsfindung und dem auf  
den Kauf folgenden Ablauf mit Transparenz, Zuverlässigkeit 
und bestem Service zu unterstützen – und das von Anfang an.

Von Dentsply Sirona bis Planmeca

Mit den vertretenen Marken setzen wir auf Qualität und Zu-
verlässigkeit: Wir vertrauen auf Produkte, die sich in jahrelan -
ger Erfahrung und durch zahlreiche erfolgreiche Installationen 
bewährt haben.  Wir sind spezialisiert auf: Dentsply Sirona, 

 Morita, Carestream und Planmeca.

Reparatur je nach Wunsch 
und Budget
DIENSTLEISTUNG  /// Reparatur oder Neukauf? Vor dieser Frage stehen viele Praxisinhaber, 
wenn Geräte nicht mehr so laufen, wie sie sollen. Ein Neukauf geht schnell, eine mögliche 
Reparatur hingegen verlangt ein gewisses Abwägen. Dabei ist eine Reparatur nicht nur 
zeitgemäß, sondern kann mit den richtigen Anbietern auch lohnenswerte Investition sein.

INFORMATION ///

XRAYdental GmbH
Tel.: 0800 9001133 (kostenfrei)

info@xraydental.de
www.xraydental.de


