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UNSERE PHILOSOPHIE

Ein perfektes Produkt ist nicht die Idee eines Einzelnen, sondern das Ergebnis einer ständigen respektvol-

len Zusammenarbeit. Fachliche Qualifikation und technisches Können bilden das Fundament. Glühende 

Leidenschaft für innovatives Forschen und der eigene Ansporn, zu den Besten zu zählen – erst das macht uns 

zum erfolgreichen Global Player für Präzisionsinstrumente im Bereich Dental, Podologie, Nail und Industrie.

Our philosophy A perfect product isn‘t just one person‘s idea, it is the result of a continually respectful collaboration – for which professional expertise 

and technical aptitude provide the basis. An enthusiastic passion for innovative research and the desire to be among the very best – these are what 

have made us into a successful global player for high-precision instruments in the dental, podology, nail and industries.

ACURATA SCHREIBT GESCHICHTE

Renate und Georg Mahnhardt legten vor gut 40 Jahren den 

Grundstein für das heutige Unternehmen. Schon zu dieser Zeit 

stand der Vertrieb eines umfangreichen Sortiments an rotieren-

den Instrumenten im Mittelpunkt. Genau da keimte der Anspruch, 

beste Qualität mit optimalem Kundennutzen anzubieten. Das 

war der Startschuss zur Gründung einer eigenen Produktion. 

Heute ist acurata international bei Zahnchirurgen, Dentallaboren, 

Zahnarztpraxen und Podologen für seine Leistungen anerkannt 

und etabliert.

acurata makes history Renate and Georg Mahnhardt laid down 

the foundations for today‘s company more than 40 years ago. At 

this time, selling a wide product range of rotating instruments 

was their number one focus. It was from here that the aspiration 

of offering best quality with the optimum benefit to the custo-

mer was originally developed. This was the starting shot for the 

establishment of their own manufacturing firm. Today, acurata is 

an internationally acknowledged company whose products and 

services are firmly established among dental surgeons, dental 

laboratories and dental practices and podiatrists.

Geschäftsführer der acurata GmbH & Co. KG: Silvia Drexler und Karl Mahnhardt
management of acurata GmbH & Co. KG: Silvia Drexler and Karl Mahnhardt

The we



Ein international anerkanntes und etabliertes Unternehmen: Sowohl bei Zahn- 

chirurgen, Dentallaboren, Zahnarztpraxen und Podologen steht die Marke acurata 

für ausgesprochenene Qualität und präzise Feinstarbeit – stets gefertigt nach 

DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485.

HIGH
QUA
LITY

An internationally recognised and established company. For dental surgeons, dental 

laboratories, dental practices and podiatrists the brand acurata stands for the 

highest quality and high precision – always manufactured according to DIN EN ISO 

9001 and DIN EN ISO 13485.



M A D E  I N  G E R M A N Y



ABSOLUT VERLÄSSLICH

Maximale Sorgfalt in jeder Entwicklungsstufe – unsere Mitar-

beiter tragen diese fast schon akribische Grundeinstellung von 

der Forschung über ausgiebige Testphasen bis hin zur Fertigung 

jedes einzelnen Produktes mit Überzeugung.

Sortimentsaufteilung nach Branchen
Range of products according to sectors

Absolutely reliable Maximum care at every development stage – 

our employees meticulously apply this basic attitude to every-

thing – from research, over sophisticated test phases, to 

individual product manufacturing – with conviction.

DEUTSCHE QUALITÄT

Als bayerisches Unternehmen sind wir stolz darauf, unsere Produkte mit dem Siegel „made in Germany“ 

produzieren zu können. Erstklassige Qualität in einer so hochsensiblen Branche, in der wir uns bewegen, 

transportieren wir weltweit. Dank eines eigenen Vertriebnetzes bedienen wir Kunden rund um den Globus – 

stets nach unserem Vorsatz „maximale Sorgfältigkeit in jeder Entwicklungsstufe“.

German quality We are proud to be able, as Bavarian company, to manufacture our products with the quality label “made in Germany”. First-class quali-

ty, in this highly sensitive field, in which we operate, is transported by us worldwide. We serve clients around the globe thanks to our own distribution 

network – always according to our intention “maximum accuracy in every development stage”.

Production

PRODUKTION

80% Dental
80% Dental

10% Fuß/Nagel
10% Foot/Nail

10% Industrie
10% Industry



AUS GUTEM HAUSE

Gefertigt und bearbeitet auf hochmodernen Maschinen 

erfüllen acurata-Instrumente höchste Anforderungen. 

Effiziente Schnittgeschwindigkeit und schwingungs-

freier Rundlauf schonen Zahnsubstanz und Werkstoffe. 

Das Ergebnis sind atraumatische Präparationen – 

dem Anwender sind Wirtschaftlichkeit und Perfektion 

garantiert.

Well established Produced and finished on state-of-the-art machines, 

acurata instruments meet the highest standards. Precisely ground cutting 

edge geometries, efficient cutting speed and vibration-free cutting circles 

take care of the tooth substance and materials. The result is atraumatic 

preparations – with proven smoothness which go easy on the patient during 

treatment and guarantee efficiency and perfection for the user.

PRAXIS

PRÄZISION

Präzise geschliffene Schneiden- 

geometrien schonen Zahnsubstanz 

und Werkstoffe.

Precision Precisely sized cutting geomet-

ries save tooth substance and materials.

LAUFRUHE

Eine bewiesene Laufruhe unserer Instru-

mente entlasten Patienten während der 

Behandlung und schonen die Zahnsubstanz.

Smooth running A proved smooth running of 

our instruments relieves the patient during 

the treatment and save the tooth substance.

Instruments for dentistry

LANGLEBIGKEIT

Fachliche Qualifikation sowie technisches 

Können sorgen für extra Langlebigkeit 

unserer Instrumente.

Durability Professional qualification as 

well as technical ability ensure an extra 

durability of our instruments.



FIRST
CLASS
Zufriedene Patienten nach einer professionellen Behandlung sind die Basis für den 

wirtschaftlichen Erfolg in der Praxis. Qualitätsinstrumente garantieren einen reibungs-

losen Behandlungsablauf, weniger Wechsel von stumpfen Instrumenten, Brüchen und 

unliebsamen Überraschungen.

Satisfied patients after a professional treatment are the basis for economic success 

in the practice. Quality instruments ensure a smooth treatment process, and less 

changing of blunt instruments, breakages and unpleasant surprises.





LABOR
Instruments for dental laboratory

AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Für das zahntechnische Labor entwickelt, unterstützen unsere Hartmetall-Hochleistungsinstrumente 

Zahntechniker bei ihrer täglichen Arbeit. Die acurata imperial Laborfräser ermöglichen optimale Schliff-

bilder durch individuell umgesetzte Verzahnungen – optimiert für die unterschiedlichsten Materialien in 

der Zahntechnik – unsere zeitsparenden Werkzeuge für ökonomisches Arbeiten im Dentallabor.

At the highest level Our high performance carbide instruments, specially developed for the dental laboratory, assist dental technicians with their 

daily work. The acurata imperial laboratory cutters enable optimum grinding performances through individually implemented toothings – optimised 

for an exceptionally wide range of materials used in dental technology. Our time-saving tools for economical work in the dental laboratory.

0,2%
REKLAMATIONSQUOTE

Complaint rate measured in 2016.
gemessen im Jahr 2016.



FUSS UND NAGEL
Foot and Nail

ES ZAHLT SICH AUS

ZERTIFIZIERT

Für die Fuß- und Nagelbearbeitung entwickelt, unterstützen unsere Hochleistungsinstrumente Podologen, 

Fußpfleger und Nagelstudios bei ihrer täglichen Arbeit. Die acurata imperial Fräser, a-diamant Schleifer und 

Polierer sind für die unterschiedlichsten Anwendungen optimiert. Die Qualität wird in allen Fertigungsphasen 

geprüft. Überzeugen Sie sich von der unübertroffenen Schnittleistung, hoher Laufruhe und langer Lebensdauer.

It pays off Our high-performance instruments are developed for the treatment of foot and nail and support podiatrists, chiropodists and nail studios 

in their daily work. The acurata imperial cutter, a-diamond grinders and polishers are optimized for different applications. The quality is tested in all 

manufacturing phases. Convince yourself of the unmatched cutting performance, the smooth-running and the long service life.

100%
Certified according to DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 13485.
nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485.



Know-how for your application Comprehensive features such as high 

quality milling, grinding and polishing elements, diamond and sintered 

diamond discs and mandrels and adapters are also subject to our 

exacting quality controls and supplement the acurata range. Since 

2005, as the first manufacturer of dental tools, acurata has offered 

a comprehensive and striking range of milling cutters for dental CNC 

machines (CAD/CAM technology).

CAD/CAM
CAD/CAM

Umfangreiche Features wie hochwertige Fräs-, Schleif- und Polier-

körper, Diamant- und Sinterscheiben sowie Mandrells und Adapter 

unterliegen ebenfalls unserer anspruchsvollen Qualitätskontrolle 

und ergänzen das acurata-Spektrum. Seit 2005, als erster dentaler 

Werkzeughersteller, bietet acurata ein umfangreiches und ausgefeil-

tes Programm an Fräsern für die dentalen CNC-Maschinen 

(CAD/CAM-Technologie).

KNOW-HOW FÜR IHRE ANWENDUNG

Vhf Shera eco mill Schütz Tizian 

Goldquadrat Quattro Mill Organical Desk-

top Zirkonzahn Shera eco mill Yeti 

digi Mill5 Imes Coreitec Sirona 

Roland Wieland Datron MB Amann 
Girrbach Dental Concept Systems Roeders 

Wissener Yenadent Primacon



TEAM
WORK

Als regionales Unternehmen im Herzen des Bayerischen Waldes schätzen wir die Fähigkei-

ten unserer Mitarbeiter und deren exakte Arbeitsweise. Innerhalb unseres Unternehmens 

geben wir ihnen die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und Berufsanfängern die Chance 

bei uns eine qualifizierte Ausbildung zu erlangen – ob als Zerspanungsmechaniker oder 

Werkzeugmechaniker – als Ausbildungsbetrieb sind wir unserer Verantwortung bewusst.

As a regional company situated at the heart of the Bavarian Forest, we value the skills 

of our employees and their precise manner of working. Within our company, we give 

them the opportunity to develop and offer new, young professionals the opportunity to 

complete qualified training in our company. We are keenly aware of our responsibility 

as a company that takes on trainees – be they cutting mechanics or tool mechanics.



24 H SHOPPING
Bestellen Sie direkt beim Hersteller – Ihr Online-Store für rotierende Instrumente.

BESUCHEN SIE UNS ONLINE
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