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Behandlungseinheiten
mit dem gewissen 
Etwas
Mit dem Anspruch an höchste Qualität und ergonomischstes Design ist das Rosdorfer Unternehmen DKL
seit nunmehr zehn Jahren mit der Produktion von Edelstahl-Behandlungseinheiten erfolgreich. Was im
Jahr 1985 mit der Idee begann,Stuhlpolster für zahnärztliche Behandlungsstühle zu reparieren,hat sich
in den letzten 22 Jahren zu einem modernen und zukunftsorientierten Unternehmen entwickelt,das sich
auf die Bereiche Behandlungseinheiten, Serienpolsterfertigung, Röntgenschürzen und Polsterrepara-
turen spezialisiert hat.
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� Die Firma Dental-, Kunstleder- und Lederservice
schaffte es noch im Jahr ihrer Gründung 1985, mit nur
fünf Mitarbeitern die Dienstleistung der Reparatur
von Stuhlpolstern erfolgreich bei den Zahnärzten zu
etablieren. Aus diesem Grund wurden wenig später
auch Röntgenschürzen, sowohl die Fertigung von
Neuschürzen als auch die Reparatur, mit in die Pro-
duktpalette aufgenommen. Der Produktbereich
RöntoPLEX entstand.

Ein Unternehmen auf Erfolgskurs

In den nächsten Jahren passte sich das junge
Unternehmen mehr und mehr an die steigenden
Kundenanforderungen an und konnte dabei die
Technik der Arbeitsgänge stetig verbessern. Neben
den konventionellen Methoden wurden nahtlose
Kunstlederpolster im Tiefziehverfahren mit mo-
dernsten Maschinen hergestellt. In dem neuen Pro-
duktbereich InFORM wurden Werkzeuge und For-
men für neue Polsterteile verschiedener Stuhlher-
steller produziert. Im Jahr 1996 konnte mit der Zerti-
fizierung des Qualitätsmanagements nach EN ISO
9001 (heute EN ISO 13485:2003) ein weiterer wichti-
ger Grundstein für die Zukunft gelegt werden. Die
Medizinprodukte tragen seitdem das CE-Zeichen
und sind baumustergeprüft.

1997 entschließt sich die Firmenleitung, unter
dem Markennamen D.E.T. CHAIRS kieferorthopädi-
sche Behandlungseinheiten aus Edelstahl zu ferti-
gen und verzeichnet seitdem in diesem Bereich ein
enormes Wachstum. Die Zeit für eine neue Corpo-
rate Identity war gekommen: Drei Buchstaben ste-
hen seit 2000 für Qualität, Service und Innovation –
DKL, ein Unternehmen, das für individuelle Be-
handlungskonzepte und hochwertige Reparaturen
bekannt ist.

In der neu erworbenen Produktionshalle nahe
dem Hauptsitz konnten bald darauf die Edelstahl-
Behandlungseinheiten weiterentwickelt und dank

�

Die D1-EP mit 
Parallelverschiebung
und drei Motorsteue-

rungen.


