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Das Unternehmen
Karl Baisch ist seit Jahr-
zehnten als führender
Hersteller eine feste
Größe bei der Planung
und Installation hoch-
wertiger medizinischer
Einrichtungen für Zahn-
arztpraxen. Neben der
Funktionalität und den
vielen Detaillösungen, welche die tägliche
Arbeit des Zahnarztes erleichtern, sind es vor
allem zwei Eigenschaften, die Baisch-Pro-
dukten zu dauerhafter Popularität verhelfen:
Die aus rostfreiem Stahl hergestellten Mö-
bel sind im wahrsten Sinne des Wortes un-
verwüstlich mit einer Lebensdauer von
über 30 Jahren. Nicht nur das Material sel-
ber, sondern auch die gestalterische Qua-

lität, das „Design“, wider-
steht dem Zahn der Zeit.
Baisch steht seit jeher ge-
radezu stellvertretend für
klassisches, zeitloses und
schnörkelloses Produkt-
design, welches auch
nach Jahren noch ästhe-
tisch wirkt und bereits
durch eine Vielzahl von

Designpreisen ausgezeichnet ist. 

Innovative Technologien
Die technologischen Innovationen ma-

chen Baischseit Jahrzehnten zum führenden
 Anbieter von Praxismöbeln. Bei vielen Neue-
rungen denkt man bei Baisch voraus und eta-
bliert einen Standard für die Branche. Als
 aktuelles Beispiel für die Baisch-Innova-
tionskraft steht die antimikrobielle Spindrift-
Lackierung gegen Bakterien und Viren, die
das Unternehmen an der vorjährigen IDS in
Köln präsentierte. Dabei handelt es sich um
einen speziell für Baisch-Möbel entwickel-
ten Sonderlack – ein Metallic-Effektlack mit
Farbschimmereffekt –, der in verschiedenen
Tönen erhältlich ist.

Baisch bietet den perfekten Rahmen für
das Praktizieren fortschrittlicher Methoden
in der Zahnarztpraxis. Hochwertige Vollstahl-
möbel mit zeitlosem Design-Anspruch, nach
hygienischen, ergonomischen und ästhe-
tischen Gesichtspunkten konzipiert und in
Präzisionsfertigung für ein langes Praxis-
dasein realisiert. Ein ausbaufähiges Modul-
Raster-Programm, das Praxisabläufe opti-
miert und sich kompromisslos am Besten
orientiert. Das Baisch-Programm umfasst
den Behandlerbereich, Spendersysteme,
mobile Schränke, den Hygienebereich und
den Empfangsbereich.

Nach einer gelungenen Produktver-
besserung kehrt im Bereich der Spender-
systeme auch der Baisch Hygenius MK2
 zurück in das Produktsortiment. Der berüh-
rungslose Spender für Seife und Desinfek-
tionsmittel rundet das Baisch-Produktan-
gebot optimal ab und steht ab sofort wieder
in verschiedenen Modellvarianten zur Ver-
fügung – für den Tischeinbau (wobei die
vorhandene Arbeitsplatte wieder verwen-
det werden kann), für die Wandmontage,
die Montage im Spenderschrank und als
mobile Lösung.
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Von Beginn an steht
ULTRADENT für deutschen
Erfindergeist. Viele Ideen
der Münchener Dentalma-
nufaktur haben neue Stan-
dards gesetzt und gelten als
Vorbild. Die kundenorien-
tierte Entwicklung und der
Einsatz innovativer Techno-
logien waren und sind auch heute noch der
wichtigste Erfolgsfaktor. 

Unter der Leitung des heutigen Eigen-
tümers, Ludwig Ostner, dem Neffen des Fir-
mengründers Hans Ostner, ist ULTRADENT
zu einem der bekanntesten Anbieter mo-

derner, praxisgerechter
Behandlungseinheiten
für alle Bereiche der
Zahnheilkunde herange-
wachsen. Auch die Zu-
kunft von ULTRADENT
liegt in den Händen der
Familie. Ludwig Johann
Ostner, der Sohn des jet-

zigen Firmenlenkers, ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung und hat die Verantwortung
im Bereich Produktentwicklung übernom-
men. Das Familienunternehmen entwickelt
und produziert im Stil einer Manufaktur mit
hoher Fertigungstiefe dentalmedizinische
Geräte, die sich durch exzellente Qualität,
ausgesuchte Werkstoffe und ein besonde-
res Design auszeichnen.

ULTRADENT hat bereits in 2010 den
Neubau einer Firmenzentrale in Brunnthal
bei München abgeschlossen. Mit den Vor-
teilen für Logistik, der Zusammenlegung
 aller Produktionsbereiche und dem Ziel,

ideale Voraussetzungen für Entwicklung
und Produktion geschaffen zu haben, geht
man bei ULTRADENT ganz offensiv in die
Zukunft. Für Zahnärzte und den Dentalhan-
del profiliert sich ULTRADENT somit erneut
als verlässlicher, innovativer und zukunfts-
orientierter Partner, mit dem man rechnen
kann.

Die Wünsche und Bedürfnisse von
Zahnärzten, Kieferorthopäden, Chirurgen
und ihren Patienten bilden die Grundlage
der täglichen Arbeit. Anwenderorientiertes
Design, kundendienstfreundliche Bauele-
mente und ein striktes Qualitätsmanage-
ment stellen die Zufriedenheit unserer Kun-
den und Partner auf Dauer sicher. Als deut-
scher Hersteller ist für ULTRADENT die
Wertbeständigkeit, die Zuverlässigkeit und
die langfristige Ersatzteilversorgung von
zentraler Bedeutung. Unsere enge Partner-
schaft mit dem Dental-Fachhandel garan-
tiert dabei umfassende Beratung und kom-
petenten, verlässlichen Service. 
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