
>>> Die IDS in Köln ist alle zwei Jahre der zentrale
Treffpunkt der Zahnmedizin. Unternehmen forcieren
die Entwicklung und Präsentation ihrer neuen Pro -
dukte pünktlich zur IDS, Zahnärzte, Zahntechniker
und ihre Teams profitieren auf der Messe von den 
bes ten An geboten und Produktinnovationen, und die
zahnmedizinische Fachpresse kennt spätestens seit
Januar sowieso kein anderes Thema mehr. 
Für Zahnis ist der IDS-Besuch besonders lohnenswert:
Neben den üblichen Messerabatten erhalten Studie -
rende der Zahnmedizin auf der IDS bei vielen Ausstel -
lern gegen Vorlage der Immatrikulations be schei ni -
gung lukrative Vergünstigungen oder sogar kleine
Geschenke. Es gibt bis zu 50 Pro zent Rabatt auf den
Listenpreis, kostenlose Pro phylaxe-Schulun gen oder
Give-aways wie Mundspiegel, USB-Sticks und vieles
mehr. 

Folgt einfach dem zahni-IDS-Rundgang!

Für den zahni-IDS-Rundgang wurden alle Aussteller,
die ihren Unternehmens sitz in Deutschland haben –
immerhin über 600 – nach ihren IDS-Angeboten spe-
ziell für Studenten befragt. Das Ergebnis findet ihr
unter www.zahniportal.de direkt auf der Startseite
(oder ihr nutzt einfach den QR-Code hier im Artikel). Es
lohnt sich, alle paar Tage reinzuschauen, denn die An -
ge bote werden ständig aktualisiert. Die Sortie rung
der Rabatte entspricht einem Messestart ab Eingang
Süd (Haltestelle „Bahnhof Deutz“) oder Ein gang Ost
(Haltestelle „Koelnmesse“) – los gehts in Halle 11, über
Halle 10, weiter in Halle 4 und dann zu Halle 2! Um ga -
rantiert keine Rabatte mehr zu verpassen, könnt ihr
euch durch den zahni-Rabatte-News letter über die
lukrativsten Angebote informieren lassen.
Und wer vom Schnäppchenjagen eine Pause braucht,
kommt einfach in die Generation Lounge des Bun des -
verbandes der zahnmedizinischen Alumni in Deutsch -
land e. V. (BdZA) in der Passage zwischen Halle 4 und 5.
Die Generation Lounge versteht sich als Forum für ei-

Die Internationale Dental-Schau (IDS), die vom 12.–16. März in Köln stattfindet, ist die
größte und wichtigste Dentalmesse der Welt. Knapp 2.000 Ausstel ler werden erwartet,
davon über 600 aus Deutschland – da kann man schon mal den Überblick verlieren.
Das zahniportal hat deshalb für euch herausgefunden, bei welchen Unternehmen es die
besten Schnäppchen, Rabatte und Geschenke speziell für Studenten gibt!
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Packt beim IDS-Besuch den Studentenausweis ein!
Kristin Jahn



nen altersübergreifenden Diskurs in der Zahnme di zin. Hier
gibt’s außerdem Kaffee, einen Plausch mit dem zahniportal-
Team und die Zahni-Rabatte als Flyer zum Mitnehmen, falls
der Messeplan verlegt wurde oder der Smartphone-Empfang
zu wünschen übrig lässt.

IDS: Der Nabel der dentalen Welt 

Die IDS zeigt den definitiven State of the Art in der Zahn -
medizin. Ein Besuch dieser Messe ist auch für Zahnis emp-
fehlenswert, denn hier können wirklich alle Produkte von der
Zahnpasta bis zur CAD/CAM-Ma schine ausführlich begut-
achtet werden. Auch Dienst leistungsanbieter, Fachgesell -
schaf ten, Ver lage und Ver bände stellen sich auf der IDS vor
und ermögli chen es damit den Studierenden, ihr zukünfti ges 
Be rufsumfeld genauestens kennenzulernen. <<<

Wir sehen uns auf der IDS!
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