
Was mit einem Gerätewagen für die Chirurgie in der Zahn-
arztpraxis angefangen hat, ist heute dank enger Zusammen-
arbeit mit Dentalexperten aus unterschiedlichen Bereichen zu 
einem Hersteller für nahezu alle Bereiche des Praxisalltags 
geworden. Der Fokus von DEMED liegt auf dem praktischen, 
mobilen und funktionellen Design. Die Ge rätewagen sollen 
unabhängig von der vorhandenen Praxis einrichtung optimal 
integrierbar sein, Raum und gleichzeitig Platz für viele An-
wendungsmöglichkeiten bieten. 
Mit unterschiedlichen Serientypen bietet DEMED für fast 
alle Einsätze im Praxisalltag verschiedene Gerätewagen 
und Instrumententische sowie passendes Zubehör an. Die 
Geräte wagen der E- und D-Serie sorgen für die optimale 
Anwendung im Bereich Endodontie und Chirurgie. Die 
vorhandenen Geräte der Praxis sind hier bestens unter - 
gebracht und sofort ohne Auf- und Abbau einsatzbereit. 
Mit der P-Serie sind alle Abformmaterialien sowie Misch-
geräte sofort am Patienten. Die flexiblen Stauraumwunder 
der S-Serie bringen fahrbar alle notwendigen Materialien 
in verschiedenen Schubladen – die von den Kunden in 
der Höhe bestimmt werden können – ideal unter.

Alle Gerätewagentypen sind 100 Prozent made in  
Germany und werden im Haus geplant, produziert und 
nach Kundenvorgabe in der Wunschfarbe gepulvert sowie 
anschließend weltweit versendet. Ein großer Vorteil für die 
Kunden ist die vormontierte Lieferung. So können sie sich 
beim Erhalt der Gerätewagen darauf verlassen, sie sofort   
bestücken und einsetzen zu können. 
Als Hersteller bietet DEMED auch nach dem Kauf eines 
Geräte wagens einen umfangreichen Service. Erweiterung, 
Umbau oder Ersatzteile sind immer verfügbar und innerhalb 
kürzester Zeit beim Kunden. 

Mehr Informationen 
bekommen Interessierte auf der 
Website des Unternehmens, per Mail oder Telefon.

Der Gerätewagenspezialist  
für die Dentalbranche

In Kliniken, Zahnarztpraxen und Hochschulen ist gutes Equip-

ment das A und O. Doch es kommt nicht nur auf die Qualität 

von Geräten und Instrumenten an, sondern auch auf ihre fach-

gerechte Unterbringung. Bereits seit 2009 hat sich DEMED auf 

die Konzeption, Entwicklung und Herstellung fahrbarer Geräte-

wagen spezialisiert. 

DEMED Dental Medizintechnik e.K.
Gräfenau 56, 75339 Höfen an der Enz
Tel.: 07151 27076-0
info@demed-online.de
www.demed-online.de
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