DENTAL

Metallverarbeitung für die
Dentaltechnik

Metal processing for
dental technology

Im Bereich Dentaltechnik sind wir nicht nur zuverlässiger
OEM-Hersteller von Standardkomponenten namhafter
Firmen sondern erfolgreicher Lieferant von Eigenentwicklungen wie Drehmomentratschen und deren Zubehör.
Wir versorgen Sie zum einen mit den individuellen Inhalten
als auch mit den Aufbewahrungsboxen für Ihre kompletten
Prothetik-Sets.
Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und nehmen Sie
Kontakt mit uns auf unter info@klingel-med.de

In the field of dental technology, we are not only a reliable
OEM manufacturer of standard components of renowned
companies but also a successful supplier of in-house developments such as torque ratchets and their accessories. We provide you with individually designed and composed content as
well as the storage boxes for your complete prosthetic sets.
Specify your requirements and contact us under
info@klingel-med.de for further information

KLINGEL medical metal GmbH | Hanauer Str. 5-7 | 75181 Pforzheim, Germany
Telefon +49 7231 / 6519-0 | www.klingel-med.de
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Minimally Invasive Surgery

Orthopaedics

Funktionalität und Ästhetik:
Für den perfekten Look.

Functionality and aesthetics:
For the perfect look.

Klingel medical metal genießt das langjährige Vertrauen
vieler namhafter Medizintechnikunternehmen aus der
Dentalbranche. Nicht nur unserer Qualität wegen, sondern
weil wir für Dentalunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Von der Beratung über die Projektierung bis hin zum Sterilverpacken. Bei umfassendem Knowhow und größter Sicherheit durch zertifizierte Prozesse.

Klingel medical metal enjoys the long-standing trust of
numerous renowned medical technology companies in the
dental industry, not just because of our quality, but because
we represent the entire value creation chain for dental
companies starting from consulting to project planning
through to sterile packaging. We also offer extensive
expertise and maximum security through certified processes.

Seit über 30 Jahren produzieren wir qualitativ hochwertige
Dentalimplantate, deren Aufbauten, Prothetik und die
passenden Instrumente, Drehmomentratschen sowie Implantdriver. Zu unserer Leistungspalette im Dentalbereich
gehören auch sämtliche Produkte für den CAD/CAM-Workflow. Als Medizintechnik-Spezialist und High-Tech-Produktionsbetrieb für dentale Implantate produzieren wir auf
einem State-of-the-Art-Maschinenpark und verarbeiten
hochwertige, schwer zerspanbare Metalle wie Titan und
Edelstahl.

For over 30 years, we have been producing high-quality
dental implants, abutments, prostheses and related
instruments such as torque ratchets, osteotomes and
implant drivers. Our range of dental products also includes
all items necessary for the CAD/CAM workflow. As medical
technology experts and a high-tech production company
specialising in dental implants, we produce on state-ofthe-art machinery and process high-grade metals with low
machinability, such as titanium and stainless steel.
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Klingel liefert Komponenten
für Prothetik-Sets

Implants
Abutments
Prosthetics
Implant drivers

Unser Tochterunternehmen Josef Ganter Feinmechanik ist spezialisiert auf die Herstellung von
Drehmomentratschen und Mandrels
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Implantate
Abutments
Prothetik
Eindrehinstrumente

Klingel fertigt ein breites Spektrum
an Dentalimplantaten

