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Die dentalArt Collection
Anspruchsvolle dentale Kunstwerke für Labor und Praxis
_„Endlich etwas Passendes!“ Diesen Ausruf bekamen die Urheber der dentalArt Collection immer
wieder zu hören, als sie ihre digitalen Farblithografien der Fachwelt vorstellten. Und in der Tat: die heitere Farbigkeit, die überaus kreative Umsetzung von
Fotografien aus der Welt der Dentaltechnik und die
problemlose Kombinierbarkeit der einzelnen Motive
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sind geeignet, das dentale Ambiente sowohl in der
Zahnarztpraxis als auch im Labor zu gestalten und
aufzuwerten. Eigentlich sind es ja nur Zähne, doch
Farbenspiel, Licht und Strukturen erinnern an surrealistische „Zahnwelten“, an die positive Energie der
Pop-Art-Ära.
Die Bilder sind eine Selektion aus einer Vielzahl von
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Fotos, die zunächst zu rein dokumentarischen Zwecken aufgenommen wurden. In Zusammenarbeit mit
dem Zahntechniker Stefan Lukoschus und einem
führenden Hersteller für Zahnkeramik sollte der neueste Stand der Technik im Bereich des VollkeramikZahnersatzes an Fallbeispielen dargestellt werden.
Mit diesem Fotoauftrag bekam der Designer Uwe
Dressler erstmals einen umfassenden Einblick in die
Dentaltechnik und in die überaus komplexe Arbeitsweise von Stefan Lukoschus, der die dentalen „Miniaturskulpturen“ nicht nur unter ästhetischen, sondern auch unter funktionstechnischen Gesichtspunkten ausschließlich in individueller Handarbeit
und mit einem Höchstmaß an Präzision anfertigt.
Inzwischen sind die beiden eng befreundet und führen die Arbeit gemeinsam unter dem Firmennamen
dentalArt productions fort und suchen derzeit nach
interessierten Vertriebspartnern.

„Wir möchten mit künstlerischen Mitteln das hochinteressante Umfeld der Zahntechnikbranche einem breiten Publikum zugänglich machen“, so der
Zahntechniker Stefan Lukoschus. Es entstanden Bilder mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden, in
denen das Thema Dentaltechnik stets erkennbar
bleibt. Sie spiegeln die Faszination wider, die diesem
Berufsfeld zugrunde liegt.
Die Bilder sind in limitierter Auflage als Inkjetdruck
auf hochwertige Leinwand gedruckt, auf Keilrahmen aufgezogen und wahlweise auch mit zusätzlicher Rahmung erhältlich.
Außerdem können dentalArt Motive individuell
nach Kundenwunsch in Farben und Größen auf die
räumlichen Gegebenheiten abgestimmt werden.
Im Internet erwartet den Betrachter eine Slideshow
mit den Bildern im dentalen Umfeld sowie die verfügbare Auswahl, die ständig erweitert wird._
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41517 Grevenbroich
Tel.: 0 21 81/16 27 17
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www.
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Dentallabor:
Dentaltechnik
Stefan Lukoschus
Vlodropstr. 21
41199 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 66/60 98 97
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