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n Ein wichtiges Neuprodukt zur IDS 2011
ist der Dosper evo, ein automatisches
Misch- und Dosiergerät für dünnflie-
ßende, additionsvernetzende Dublier-
silikone, die Neuauflage des bewährten
und weltweit erfolgreichen Dosper M5.
Das System ist in Verbindung mit den
neuen Speed-Silikonen extrem schnell
und sicher. Die geförderten Materialien
erreichen höchste Qualitätswerte. Der
Dosper evo reiht sich mit seinem Design in
die neue Generation von Dreve Laborge-
räten ein und ist auch für kleine Laborato-
rien lukrativ. Mit 380.000 Tonnen Silikon-
Produktion pro Jahr sind wir jetzt führen-
der Dublier-Silikonhersteller. 

Ein weiteres Highlight an unserem
Stand war der QuickSnick, der Applika-
tionsstift, der eine Flüssigkeit zum Lösen
und Entfernen von weichbleibenden aditionsvernetzenden
Unterfütterungssilikonen auf Acrylatprothesen beinhaltet
und eine einfache, praktische, und zeitsparende Anwen-
dung bietet. 

Ein drittes, überraschendes Neuprodukt, das wir auf der
IDS 2011 vorgestellt haben, ist die MaxiFresh™ Reinigungs-
tablette, die der äußeren Pflege und Reinigung von dentalen

Zahnschienen und Sportmundschützern dient. Das Produkt
gewährleistet eine einwandfreie Hygiene und Funktion so-
wie schonende Reinigung. Mit MaxiFresh™ erreichen wir di-
rekt den Patienten, denn der Zahnarzt kann es seinen Patien-
ten für eine einfache und professionelle Reinigung zu Hause
mitgeben. Die Händler reagieren darauf sehr positiv, weil
das Produkt ideal den Prophylaxebereich ergänzt. Es kommt

auch bei den Patienten gut an, weil es Fri-
sche herstellt und geruchsneutral ist. 

Wir konnten dieses Jahr sehr viele neue
Kunden an unserem Stand begrüßen.
Auch die Händler orderten in diesem Jahr
auf der IDS so viel wie noch nie. Das zeigt
uns, dass die Marke Dreve sich weiter po-
sitiv positioniert hat und unser Unterneh-
men sowie unsere Produkte sehr gefragt
sind. Die Stärke von Dreve besteht darin,
etablierte Produkte weiterzuentwickeln,
und sie immer – auch optisch – attraktiver
zu gestalten. Hinter unseren Produkten
steckt viel Herzblut und das merken un-
sere Kunden. Wir sind sehr produktver-
liebt und das kommt gut an. Nach der IDS
werden autorisierte Fachhändler span-
nende Start-Pakete anbieten. 7

Dreve Dentamid GmbH

„Hinter unserer Leistung 
steckt viel Herzblut, das merken 

unsere Kunden sofort“
Torsten Schulte-Tigges, Vertriebsleiter 


