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Pic. 1: Die Messebesucher bestaunen die neuen Produkte von FKG am Firmenstand. – Attendees getting a closer look at new products at the FKG booth. Pic. 2: Roboter in Aktion. – Robot Action. Pic. 3: Während der ganzen Messe ist das Interesse an den 
today-Ausgaben groß geblieben. – Interest in the today show dailies has remained high throughout the trade fair. Pic. 4: Bei EMS ist Action angesagt. – Live action at EMS. Pic. 5: Bitte lächeln! – Everybody say “Cheeeeese”! Pic. 6: Ein weiterer glücklicher 
Kunde.– Another happy customer. 
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dental bauer präsentiert neue Designwelt zur IDS 2019
dental bauer presents its new design world at IDS 2019
Als exklusive Einrichtungslinie des Dentaldepots erfüllt „bluemarina“ alle Bedürfnisse der Zahnmedizin in stilvollem, maritimem Design.

As an exclusive line of dental equipment, “bluemarina” fulfi ls all the needs of dentistry in a stylish maritime design.

 Alljährliche Design Awards bestä-
tigen dental bauer seit Langem her-
vorstechende kreative Ideen in puncto 
innovativer Praxisgestaltung. Der be-
reits jahrzehntelang bestehenden 
Leistungssparte wurde nun ein Name 
gegeben: DESIGNKONZEPTdb. Als sym-
bolisches Beispiel für eine Vielzahl 
an thematischen Optionen ist mit 
„bluemarina“ eine maritime Exklusiv-
linie entstanden, bestehend aus einer 
eleganten Behandlungseinheit mit 
passendem Möbelsystem. Beide Ele-
mente des Konzepts wurden inspi-
riert von der legendären Riva Yacht 
und dem damit verbundenen unbe-
schwerten Lebensstil der 1960er-Jahre 
an den Mittelmeerküsten Europas. 
Dabei trifft mediterranes Dolce Vita- 
Flair auf Patientenkomfort und Funk-
tionalität, hygienische und techni-
sche Standards „made in Germany“ 
auf stilvolle Exklusivität.

Die Behandlungseinheit besticht 
durch detailverliebte, zeitlose Ele-
ganz in Kombination mit modernster 
Technik. Die ergonomische Form, die 
komfortable Softpolsterung mit opti-
scher Steppung und umlaufendem 
Keder sowie das hochwertige Maha-
goni- und Ahorn-Echtholz der Arm-
lehnen korrespondieren ideal mit 
der Sonderlackierung in den mariti-
men Farben Reinweiß, Perlnacht -
blau und Türkis. Auf Wunsch der 
Kunden sind weitere Farbkompositio-
nen möglich. Chromelemente unter-
streichen die Yacht-Optik. Als beson-
deres Gimmick gibt es die Möglich-
keit, bei der Anpassung der Liege-
position einen Motorboot-Sound er -
tönen zu lassen.

Weißer Korpus, blaue Streifen, 
Palisanderholz und Edelstahl – das 

Yachtdesign der „bluemarina“ Be-
handlungseinheit setzt sich konse-
quent in der Gestaltung des zugehö-
rigen Möbelsystems fort. Die Fron-
ten und die Arbeitsplatte überzeu-
gen nicht nur durch die maritimen 
Designelemente, sondern erfüllen 
auch funktional alle hygienischen 
Ansprüche einer modernen Zahn-
arztpraxis. Nicht zuletzt greifen die 
LED-Einbauleuchten in einem Bord 
aus hochglanzlackiertem Echtholz 
erneut die Schiffsoptik in Form und 
Material auf. 

Die neue Designwelt von dental 
bauer präsentiert ein für den Dental-
bereich revolutionäres Produkt – 
und unterstreicht einmal mehr die 
Leidenschaft des Unternehmens, die 
individuellen Designträume der 
Kunden Realität werden zu lassen. 
Pünktlich zur IDS vorgestellt, ist 
„bluemarina“ ab sofort als Limited 
Edition zu bestellen. 

 Each year, annual design awards 
have recognised dental bauer’s out-
standing creative contributions to in-
novative practice design. This de-
cades-old divison has now been given 
a new name: DESIGNKONZEPT db. As 
a symbolic example of a range of 
themes on offer, “bluemarina” is an 
exclusive maritime-themed range 
which consists of an elegant treat-
ment unit with matching furnish-
ings. Both elements of the concept 
were inspired by the legendary Riva 
Yacht and the associated carefree 
lifestyle on the Mediterranean coasts 
of Europe in the sixties. The Mediter-
ranean dolce vita fl air is combined 
with patient comfort and functional-
ity, hygienic and technical standards 

all made in Germany, as well as styl-
ish exclusivity.

The treatment unit inspires with 
its detail-rich, timeless elegance 
in combination with state-of-the-art 
modern technology. The ergonomic 
shape, the comfortable soft padding 
with its aesthetic stitching and all-
round upholstery piping, and the pre-
mium mahogany and maple wood 
armrests all perfectly match the spe-
cial maritime colour livery of pure 
white, pearl night blue and turquoise. 
If the customer desires, other colour 

combinations are also possible. 
Chrome elements add further high-
lights to the yacht look. A light-
hearted gimmick is an optional mo-
torboat sound when the reclining 
position is adjusted.

White body, blue stripes, rose-
wood and stainless steel—the yacht 
design of the “bluemarina” treatment 
unit seamlessly integrates with that 
of its furniture system. The fronts 
and the worktops not only inspire 
with their maritime design features, 
but also functionally fulfi l all of the 

hygienic requirements of a modern 
dental practice. The nautical look in 
form and fabric is fi nished with 
recessed LED lights in high-gloss 
varnished wood. 

The new design world from 
dental bauer presents a revolution-
ary product for dentistry, underlining 
the company’s passion for transform-
ing the individual design dreams of 
its customers into reality. Presented 
well on schedule at IDS, “bluema-
rina” can be ordered as a limited edi-
tion from now on. 

 Die dentale Exklusivlinie „bluemarina“ richtet sich an alle, die Ästhetik individuellen Designs Tag für Tag gemeinsam mit Patienten in den Räumen 
ihrer Praxis erleben und dabei ein Alleinstellungsmerkmal verleihen möchten.
 The exclusive “bluemarina” dental line is aimed at those who appreciate sharing the experience of the aesthetics of individual design with their patients, 
while also distinguishing their practices from others.  
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