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IDS 2015  SPEZ I A L NACHLESE

G
ute Gespräche, positives Feed-
back und drei stets dicht umla-
gerte Demotheken, an denen

sich 25 erstklassige Zahntechniker und
Oraldesigner abwechselnd die Schicht-
pinsel in die Hand gaben: Die diesjäh-
rige Internationale Dental-Schau (IDS)
2015 war für das Team von Creation
Willi Geller ein großer Erfolg. Jeden Tag
schauten die Zahntechniker den Refe-
renten beim Schichten der Keramik-
massen und Aufstellen der Prothesen-
zähne zu, und auch die Creation-Mitar-
beiter am Stand hatten alle Hände voll
zu tun.
Viele Zahntechniker und Händler aus
dem In- und Ausland – von Australien
über den asiatischen und europäischen
Raum bis nach Amerika – kamen Mitte
März zum Messestand, um sich über die
neuen „Creationen“ zu informieren. 
Besonders gefragt waren die beiden
leuzitkristallhaltigen Keramiksysteme
Creation ZI-CT und CC, die exklusiven
Creopal-Kompositzähne und -Shells
sowie die zur IDS 2015 erstmals vorge-
stellten Creapearl 2-Prothesenzähne.
Annette Mildner, Geschäftsführerin
Creation Willi Geller Deutschland, resü-

miert: „Wir sind begeistert, wie positiv
die Zahntechniker auf unsere Zahn -
linien reagiert haben. Einige wussten
gar nicht, dass wir auch im Prothetik -
bereich stark aufgestellt sind – und das
schon seit Langem. Immerhin wird 
Creapearl in diesem Jahr 20 Jahre alt!“

IDS-Stand: globaler Hotspot für
begeisterte Zahntechniker
So gehören die Konfektionszähne, die
stetig verbessert und um ausdrucks-
starke Formen ergänzt wurden, zum
festen Bestandteil vieler Labore welt-
weit und bei vielen ausgewiesenen Pro-
thetik-Profis wie ZTM Volkmar Schmidt

und ZTM Michael Zangl, die auch in Köln
„Prothetik mit Leidenschaft“ demon-
strierten, zum Herzstück ihrer täglichen
Arbeit.
Mildner: „Es freut uns umso mehr, dass
einige Zahntechniker sie in Köln neu
oder auch wieder neu für sich entdeckt
haben. Kurz: Zähne sind unsere Leiden-
schaft – ob geschichtet oder aufge-
stellt, aus Kunststoff oder aus Keramik!
Unser Dank gilt unseren Referenten, die
mit ihren fast 60 Live-Demonstrationen
unseren IDS-Stand zu einem globalen
Hotspot für begeisterte Zahntechniker
gemacht haben!“

Prothetik mit Leidenschaft

Creation punktet zur IDS 2015 mit bewährtem Vortragskonzept und neu aufgestellter Prothe-
tik. Großes Interesse zeigten die Besucher an den Live-Demonstrationen und den neuen Kon-
fektionszähnen. 

kontakt . 
Creation Willi Geller Deutschland
GmbH 
Harkortstraße 2 
58339 Breckerfeld 
Tel.: 02338 801900 
office@creation-willigeller.de 
www.creation-willigeller.de


