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n Die IDS 2011 war für uns die erfolgreichste IDS, die wir je
besucht haben. Nicht nur, dass sie wie auch in den Vorjahren
weiter sowohl in der Anzahl der Aussteller als auch der Besu-
cher gewachsen war, sondern auch unsere Halle 4 war durch
die neue Hallenzuteilung sehr gut besucht. Die Stimmung so-
wohl bei der Industrie als auch beim Fachhandel und den
Zahnärzten und Zahntechnikern war ausgesprochen positiv,
der wirtschaftliche Aufschwung war allen anzumerken und
das Interesse an neuen Investitionen war deutlich spürbar. 

Wir hatten einen regen Zulauf an unserem Stand, sicher
auch bedingt durch unsere Zeitung „SHOFU News“, die wir
wie immer schon vorab an unsere Kunden versandt hatten,
um sie über unsere Aktivitäten auf der IDS und unsere neuen
Produktvorstellungen zu informieren. Unsere wichtigsten
Neuprodukte auf dieser IDS waren sicher das injizierbare
Flow-Komposit Beautifil Flow Plus, das die Produktlinie 
Beautifil sinnvoll ergänzt. Beautifil Flow Plus steht in einer in-
jektionsfähigen, aber absolut standfesten und einer moderat
fließfähigen Variante zur Verfügung. Beide können in den be-
kannten Flow-Indikationen, aber auch für die Füllungsthera-
pie im Front- und Seitenzahnbereich eingesetzt werden. Ein
weiteres Produkthighlight ist die neue semi-anatomische
Zahnlinie Veracia SA, die aus der Vorlage der vollanatomi-
schen Veracia Zähne entstanden ist und die Abnutzung ver-
bleibender natürlicher Zähne berücksichtigt. Dabei ist die 
innovative, wachsfreie Garniturhalterung für die Seiten-
zähne zugleich eine Aufstellhilfe, die zeitsparende Effizienz
und Anwendersicherheit bietet. 

Eine Neuerung an unserem Stand war unsere eigene 
Speakers’ Corner, die internationalen Experten, Zahnmedizi-
nern, Zahntechnikern und Fachleuten aus der Dentalindus-
trie wertvolle Informationen und die Gelegenheit zum kolle-
gialen Meinungsaustausch bot. An jedem Messetag hielten

namhafte nationale und internationale Referenten halbstün-
dige Vorträge und standen anschließend den interessierten
Besuchern für individuelle Gespräche und Beratungen zur
Verfügung.

Auf großes Interesse bei den Zahnmedizinern stießen ins-
besondere die Referate von Frau Dr. Joshi aus Singapur und
Herrn Prof. Dr. Tolidis von der Universität in Athen, die das von
SHOFU unterstützte MiCD-Konzept vorstellten, das als ganz-
heitlicher Ansatz zu verstehen ist, minimalinvasive Behand-
lungsmethoden mit ästhetischer Zahnmedizin zu vereinen.
Ein weiteres Highlight bildeten die Vorträge von Herrn 
Diedrichs (ZA), der über die Einsatzmöglichkeiten des inno-
vativen injizierbaren Füllungskomposits „Beautifil Flow Plus“
bei umfangreichen Restaurationen – auch im okklusionstra-
genden Seitenzahnbereich – referierte.

Aufmerksame Zahntechniker verfolgten gespannt die Prä-
sentationen namhafter nationaler und internationaler Kolle-
gen über die Keramiksysteme „Vintage MP“ und „Vintage ZR“
und das neue keramische Malfarbensystem „Vintage Art“.
Zahntechnikermeister German Bär veranschaulichte die Her-
stellung einer natürlich wirkenden Gingiva mit „Ceramage
Gum“ und präsentierte eindrucksvoll die Möglichkeiten der
individuellen farblichen Charakterisierung von Kompositres-
taurationen mit den lichthärtenden Pastenmalfarben „Lite
Art“. Lebhafte Diskussionen am Messestand und reges Inter-
esse belohnten unseren Entschluss, eine eigene Speakers’
Corner auf dem Messestand eingerichtet zu haben. Dieses
Konzept werden wir unbedingt weiter verfolgen.  

Jetzt freuen wir uns darauf, unsere neu vorgestellten Pro-
dukte im Markt einzuführen und auch auf den regionalen
Herbstmessen den interessierten Zahnärzten und Zahntech-
nikern vorzustellen, die nicht die Gelegenheit hatten, zur IDS
zu kommen. 7
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