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n Think Pink! Unter diesem Motto haben wir uns auf der IDS
2013 wieder erfolgreich präsentiert. Die Besucher erwartete am
DETAX-Stand ein begeistertes, kompetentes Messeteam und
interessante Produktneuheiten aus der Welt der Polymerche-
mie. Im DETAX Pink Bistro standen unseren Kunden iPads mit
Produktclips, Fachinformationen, Anwendungsbeispielen und
interaktive Promotions zur Verfügung. An 20 Demonstrations-
einheiten konnten Zahnärzte und Zahntechniker die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten moderner High-End-Polymere ent-
decken und sich bei „Hands-on-Vorführungen“ von unseren Pro-
duktspezialisten zeigen lassen, warum DETAX-Produkte zum
Besten zählen, was der Markt zu bieten hat. Im Fokus unserer 
Aktivitäten standen fünf Kernbereiche:

1. Prophylaxe: Neu! smartseal® cervi – Lichthärtender Ver-
siegelungslack zum Schutz von exponiertem hypersensiblem
Wurzeldentin, verstärkt die Struktur, wirkt desensibilisierend
und bildet eine lang schützende, effektive Erosionsbarriere;

2. Regeneration: Neu! implantgel perio® – hochkonzentrier-
tes Hyaluronsäuregel zur unterstützenden Pflege des Weichge-
webes bei Implantatsituationen, insbesondere während der se-
mipermanenten Befestigungsphase von Suprakonstruktionen
auf Implantaten;

3. Temporäre Versorgung: Neu! tempofit® regular – 1:1-K&B-
Composite, verbindet den hohen Qualitätsanspruch an 10:1-Ma-
terialien mit dem Comfort der 1:1-Standardkartuschen; Neu! tem-
pofit®finish – blaulichthärtende „Paint-on“-Politur für die Chair-
side-Anwendung, geeignet für alle temporären K&B Composite. 

4. Abformsilikone: Neu! Detaseal® antilock – Das leuchtend
pinke Spacer Silikon in neuartiger Softkonsistenz ist extrem
reißfest, hochelastisch, ver-
hindert ein Verblocken in
Unterschnitten und erleichtert
die Entformung erheblich. 

5. Lichthärtende Kunst-
stoffe für die Zahntechnik:
Neu! luxaprint® 3D – Lichthär-
tender Kunststoff zur Herstel-
lung hoch präziser zahntechni-
scher Modelle und dentaler
Kunststoff-Formteile mittels 
3-D-Printverfahren; easyform
LC – Rückstandslos verbrenn-
barer Modellierkunststoff als
Gel in 3-ml-Spritzen oder
Paste. 

In den letzten Jahren haben wir noch stärker in den Bereich
F&E investiert und unsere Kernkompetenz medizinischer Sili-
kone und lichthärtender Kunststoffe weiter ausgebaut. Dieser
Entwicklungsaufwand hat sich bezahlt gemacht. Die Vielseitig-
keit der Polymere und die Möglichkeit, Materialeigenschaften
gezielt zu „designen“, ermöglicht die optimale Anpassung an
unterschiedlichste, dentalmedizinische Anforderungen. Die Ein-
satzmöglichkeiten unserer Materialien sind nahezu unbegrenzt. 

Die Nachfrage nach DETAX-Produkten ist nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch international gestiegen. Qualitätsprodukte
„made in Germany“ stehen hoch im Kurs. Dies hat sich auf der IDS
2013 wieder bestätigt. Auch in diesem Jahr verzeichnen wir einen
gestiegenen Anteil an ausländischen Besuchern. Insgesamt war
die IDS 2013 wieder ein voller Erfolg für uns. Angesichts des enor-
men wirtschaftlichen und administrativen Aufwands, der mit
den Vorbereitungen für die IDS einhergeht, ist dies eine mehr als
erfreuliche Tatsache. Die Stimmung am Stand und die Resonanz
der Besucher war dementsprechend positiv.

Wir werden uns auch in Zukunft auf Materialien und Produkte
konzentrieren, die Zahnärzten und Zahntechnikern funktional
und wirtschaftlich einen echten Mehrwert bieten. Mit einem aus-
gewogenen Produktportfolio und hoher Forschungs- und Ferti-
gungskompetenz sind wir auf dem richtigen Weg. Aufgrund der
erzielten Erfolge rechnen wir mit einem guten Folgegeschäft. Die
aufgezeigten Gestaltungsspielräume werden wir gezielt nutzen
und die angestoßenen Aktivitäten in enger Zusammenarbeit mit
unseren Handelspartnern weiter vorantreiben, Messeinnovatio-
nen und Angebote deutschlandweit durch unseren Außendienst
transportieren und in der Fachpresse bewerben. 7
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„Entwicklungsarbeit und 
Innovationsaufwendungen haben 

sich bezahlt gemacht”
Ralf Späth, Vertriebsleiter


