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Branche im Aufwind?

Der Verband der Deutschen Dental-Industrie (VDDI) und die Koelnmesse haben in diesem Jahr neue Ausstel-
ler- und Besucherrekorde von der Internationalen Dental-Schau (IDS) vermeldet. Industrie und Handel zeigten
sich grundsätzlich zufrieden mit den gefüllten Auftragsbüchern. Vor allem konnte ein gezieltes Informations- und
Investitionsinteresse vieler Besucher festgestellt werden. Ist die Talsohle nach der Einführung des Festzuschuss-
Systems zu Beginn dieses Jahres also durchschritten? 

Nach dem schwachen ersten Quartal des Jahres 2005 und den wirtschaftlichen Einbrüchen sowohl in Praxen
und Laboren als auch beim Handel war während der IDS eine regelrechte Aufbruchstimmung zu verspüren. Über
ihren Verlauf, die Ergebnisse und die Vielfalt der diesjährigen IDS ist in der Vor- und Nachberichterstattung der
dentalen Presse ausführlich berichtet worden. Eine Messe, die alle Erwartungen übertroffen hat, war überall zu
lesen. Stellt sich nun die Frage, ob der Boom dieser Apriltage anhält und er einem eher vorsichtigen Optimismus
Platz gemacht hat.

Es scheint, dass Sie, werte Leser, wieder bereit sind zu investieren. Hier müssen wir anknüpfen. Die IDS hat das
bestätigt: Das Stichwort, welches über Erfolg oder Misserfolg entscheiden wird, heißt Mehrwert. Mit Weltneu-
heiten und die Dentalwelt revolutionierenden Innovationen ist nicht zu rechnen. Was können wir, der Fachhan-
del, Ihnen über die bereits optimierten Produkte und Systeme, den kompetenten Beratungsservice, die rei-
bungslose Auftragsabwicklung hinaus bieten? Wo können wir Sie verstärkt und partnerschaftlich unterstützen?
Die „Geiz ist geil“-Debatte ist in Deutschland hinlänglich geführt worden. Für uns sind Qualität und Ästhetik zu
moderaten Preisen die überzeugenden Argumente. Preiswerter Service, das bedeutet Service, der seinen Preis
wert ist, nicht Preisdumping bis zum Umfallen. 

Vor allem aber gibt es unterschiedliche Bereiche, in denen Sie auf unser Fachwissen und unsere Erfahrung an-
gewiesen sind, um zu einer individuell vernünftigen, im Praxis- und Laboralltag tragbaren Kaufentscheidung zu
kommen. Ob es um die Digitalisierung der Praxis geht, um die rasanten Entwicklungen im CAD/CAM- und Im-
plantationsbereich oder anderes mehr, es wird immer schwieriger, sich ohne den entsprechenden Handelspart-
ner einen fundierten Überblick zu verschaffen. Hier können wir als Ihre Partner anknüpfen. Hier liegt unsere
Stärke. Information und Kommunikation: Was die IDS der dentalen Welt alle zwei Jahre bietet, das bieten wir Ih-
nen, unseren Kunden jeden Tag. 

Dass wir uns unserer Stärken bewusst werden und sie Ihnen vermitteln können, auch darin liegt ein positives
Signal im Gewimmel der IDS!
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