
Innovation von Anfang an
Die Grundlagen funktioneller
(fach-)zahnärztlicher Behand-
lungseinheiten wurden früh de-
finiert. So gelang es schon bald,
die erste Universal-Dentalaus-
rüstung zu entwickeln. Schon zu
dieser Zeit waren die innovative
Technik, die lange Haltbarkeit
und die Modulbauweise in ho-
hem Maße für den Erfolg verant-
wortlich. Zahnärzte hatten be-
reits 1930 die Möglichkeit, ihre
ULTRADENT Behandlungsein-
heit individuell zusammenzustel-
len und sogar in verschiedenen
Farben zu bestellen. Mit einem
kompletten Zubehörprogramm
sorgt ULTRADENT seit jeher für
individuelle und praxisgerechte
Ausstattungen. Eine Broschüre aus
den Dreißigerjahren beschreibt
die Geräte als schön, preiswert,
zweckmäßig und dauerhaft. Das
gilt für Behandlungseinheiten
von ULTRADENT seit 90 Jahren.
Damals wie heute.

Anspruch wird Realität
ULTRADENT hat seit seiner
Gründung eigene,  neue Wege be-
schritten. Der Erfolg des Unter-
nehmens war von Anfang an die
Verknüpfung von technischer In-
novation mit der präzisen Um-
setzung in den Produktionsab-
lauf verbunden. Konsequente Ent-

wicklungsarbeit, anwenderorien-
tierte Designstudien und hoch-
wertige Bauelemente bilden die
Basis der ausgereiften Produkte.
Jedes einzelne Gerät wird im Stil
einer modernen Manufaktur von
Hand montiert. Diese aufwen-
dige Herstellung ermöglicht ein
hohes Maß an Individualität und
stellt gleichzeitig den ersten
Schritt der ULTRADENT Quali-
tätssicherung dar. 

Qualität made in Germany
ULTRADENT entwickelt und pro-
duziert heute modernste Behand-
lungseinheiten und Geräte im 
eigenen Gebäude in München-
Brunnthal. Hier bietet
auch eine großzügige
Ausstellungsfläche
vie le Informationen und
Anregungen für die Praxis-
gestaltung.
Seit 1924 steht ULTRADENT für
deutschen Erfindergeist. Viele
Ideen der Münchener Dentalspe-
zialisten haben neue Standards
gesetzt und gelten als Vorbild.
Wie schon vor 90 Jahren zeich-
nen sich die Produkte auch heute
noch besonders durch Langlebig-
keit aus. Über 50 kompetente Mit-
arbeiter aus den Bereichen Ent-
wicklung, Produktdesign, Pro-
duktionstechnik, Organisation
und Vertrieb stellen diese hohe

Qualität aller Produkte sicher. So
wurde ULTRADENT zu einem
der führenden Unternehmen auf
dem Gebiet der dentalmedizini-
schen Geräte. In den Segmenten
Kieferorthopädie und Sonderan-
fertigungen für Linkshänder wur -
de ULTRADENT durch großes
Engagement sogar Marktführer. 

Hohe Investitionen in Technolo-
gien für Entwicklung und Pro-
duktion stellen auch für die Zu-
kunft Innovationen und höchste
Qualität sicher.  

Seit 90 Jahren, heute und morgen
Unter der Leitung des heutigen
Eigentümers Ludwig Ostner, dem
Neffen des Firmengründers Hans
Ostner, und seinem Sohn Ludwig-
Johann Ostner, ist ULTRADENT

zu einem führenden Anbieter
moderner praxisgerechter Be-
handlungseinheiten für alle Be-
reiche der Zahnheilkunde he -
rangewachsen. Das Familienun -
ternehmen entwickelt und pro-
duziert mit hoher Fertigungstiefe
dentalmedizinische Geräte, die
sich durch exzellente Qualität,
ausgesuchte Werkstoffe und
durch ein besonderes Design aus-
zeichnen. Der wichtigste Markt
für ULTRADENT ist Deutsch-
land. Durch intensive Arbeit im
Vertrieb konnte auch der Export-
anteil in den letzten Jahren deut-
lich ausgebaut werden. In diesem
Zuge hat ULTRADENT im Jahr
2010 den Neubau einer Firmen-
zentrale in Brunnthal bei Mün-
chen geschaffen, der zu Beginn
dieses Jahres eine Erweiterung
durch den Aufbau einer weiteren
Etage erhalten hat. Mit der Si-
cherheit, für Logistik, Ent-
wicklung und Produktion
die idealen Voraussetzun-
gen geschaffen zu haben,
geht ULTRADENT ganz
offensiv in die Zukunft. 
Für (Fach-)Zahnärzte und
den Dentalhandel profi-
liert sich ULTRADENT
somit weiterhin als ver-
lässlicher, innovativer und zu-
kunftsorientierter Partner, mit
dem man rechnen kann.

Partnerschaft
Die Wünsche und Bedürfnisse
von Zahnärzten, Kieferorthopä-
den, Chirurgen und ihren Patien-
ten bilden die Grundlage der täg-
lichen Arbeit bei ULTRADENT.
Anwenderorientiertes Design,

kundendienstfreundliche Bau -
elemente und ein striktes Qua-
litätsmanagement stellen die Zu-
friedenheit unserer Kunden und
Partner auf Dauer sicher. Als
deutscher Hersteller sind für
ULTRADENT die Wertbestän-
digkeit, die Zuverlässigkeit und
die langfristige Ersatzteilversor-
gung von zentraler Bedeutung.
Die Angebotspolitik mit einem
transparenten Preissystem und
der Möglichkeit einer individu -
ellen Ausstattung in verschiede-
nen Preissegmenten bildet die
vertrauensvolle Bindung zu Fach-
handel, Ärztinnen und Ärzten.
Unsere enge Partnerschaft mit
dem Dentalfachhandel garan-
tiert dabei umfassende Beratung
und kompetenten, verlässlichen
Service. Zum Nutzen unserer
Kunden.

Die Zukunft hat begonnen
Der neue Firmensitz bietet logis-
tisch alle Möglichkeiten, die jetzt
und in Zukunft auf die Dental-
spezialisten zukommen können.
Hier wird den Kunden eine noch
größere Schaufläche geboten, um
aktuelle Produkte praxisnah zu
erleben. Sogar individuelle und
außergewöhnliche Wünsche kön-
nen realisiert werden und leisten
so einen Beitrag für eine erfolg-
reiche Praxis. Unzählige innova-
tive Produktideen, firmeneigene
Patente und Gebrauchsmuster
bedeuten technologischen Vor-
sprung, Exklusivität und für die
ULTRADENT Produkte höchste
Zuverlässigkeit und langfristige
Ersatzteilversorgung. 
Ständige Investitionen, regel-
mäßige Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeiter und der eigene
Anspruch lassen aus Ideen und
Visionen auch in Zukunft die
zahnmedizinische Realität wer-
den. Daher konnten auch zur
IDS 2013 wieder viele Neuhei-
ten und Weiterentwicklungen
von ULTRADENT präsentiert
werden. Ein typisches Beispiel
dafür ist das einzigartige Multi-

mediasystem vision U,
das mit seiner Vorstel-
lung wieder bewiesen
hat, dass bei ULTRA-
DENT Engagement,
Ideen und Tatkraft noch
immer die beste Basis
für Höchstleistungen
sind. 

Jubiläum bei ULTRADENT
90 Jahre Innovationen für Zahnärzte und Kieferorthopäden.
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Tiefbissbehandlung voller Vertrauen 
und Zuversicht durchführen.
InvisalignG5-Innovationen für die Tiefbissbehandlung.

„ Die InvisalignG5-Innovationen für die Tiefbissbehandlung sind wirklich 
bahnbrechend. Der Tiefbiss lässt sich damit besser korrigieren als jemals zuvor.“

 Dr illiam Gierie  ieferortho äde.

Die InvisalignG5-Innovationen für die Tiefbissbehandlung wurden entwickelt für bessere klinische Ergebnisse bei Tiefbissbehandlungen mit 

Invisalign. Mit neuen SmartForce®-Funktionen wird durch verbesserte Steuerung der Frontzahnintrusion und Prämolarenextrusion eine 

ivellierung der S ee- urve erreicht. Dadurch verbessert sich die Prognostizierbarkeit bei Tiefbissbehandlungen. Precision ite am s 

bewirken eine Disklusion der Seitenzähne. Dadurch erh ht sich die Ef zienz von Tiefbissbehandlungen mit Invisalign.

Mehr Informationen erhalten zerti zierte Invisalign rzte auf Ihrer 

Invisalign Doctor Seite unter der ubrik usbildung.

Sollten Sie noch nicht zerti ziert sein  jedoch Interesse an weiteren Informationen 

oder einer erti zierung haben  k nnen Sie uns gerne eine E-mail schreiben an 

Trainingskurs@aligntech.com oder anrufen unter:

Deutschland: 0800 25 24 990 

Österreich: 0800 29 22 11 

Schweiz: 0800 56 38 64
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