
>>> Kaum ein Zahnmedizinstudent hat nicht schon
einmal von Hand- und Winkelstücken oder Behand -
lungs einheiten der Firma KaVo aus Biberach gehört.
Mit diesen Produkten arbeiten viele Zahnärzte und
auch im Studium kommen die Studenten vielerorts
bereits damit in Berührung.
Das Unternehmen bemüht sich auch in anderen Be -
reichen schon immer um die junge Generation der
Zahnmediziner, ob bei der Unterstützung zur Exis -
tenz gründung oder in der Zusammenarbeit mit den
Universitäten.
Da lag es nun nah, sich auch einmal bei einer Bun des -
fachschaftstagung zu engagieren und so noch mehr

direkten Kontakt zum zahnmedizinischen Nach wuchs
zu suchen und zu finden.
Im Juni zur Sommer-BuFaTa 2012 in Regensburg war 
es dann soweit. BuFaTa-Neuling KaVo präsentierte
sich in der angeschlossenen Dentalausstellung mit
einer Auswahl aus dem Produktbereich der Instru -
mente und Geräte den interessierten Studierenden
und stieß auf durchweg positive Resonanz. Die gut
besuchte Veranstaltung in der erst kürzlich wieder -
eröffneten Zahnklinik war insgesamt ein schöner
Rah men für diesen wichtigen Schritt KaVo’s zu einem
wachsenden und kontinuierlichen Engagement für
Zahnmedizinstudenten auf zielgerichtetem und per-
sönlichem Weg. 
Für etablierte Unternehmen wie KaVo hat die junge
Generation einen ganz besonderen Stellenwert, des-
halb liegt ihnen die Unterstützung dieser besonders
am Herzen. Als Sponsor an einer Bundesfach schafts -
tagung mitzuwirken, ist ein wichtiger Beitrag, die-

se für die Zahnmedizinstudierenden in Deutschland
wich tige Zusammenkunft zweimal im Jahr zu er-
möglichen, ihren Erhalt zu sichern und natürlich für
unvergessliche Erlebnisse zu sorgen. Diese Verant -
wor tung wird KaVo auch zukünftig wahrnehmen
und nicht nur durch Sponsoring und Präsenz, sondern
auch mit dem Angebot, immer als Ansprechpartner
und Berater für die Studierenden zur Verfügung zu
stehen und für ihre Sorgen und Nöte auf dem Weg ins
Berufsleben jederzeit ein offenes Ohr zu haben. 
Das nächste Wiedersehen gibt es dann im Novem -
ber zur Winter-BuFaTa in Münster – KaVo wird da 
sein! <<<
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