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„Unser Innovationsdrang geht weiter“
Jörg Weis, Director Marketing

n In diesem Jahr haben wir zur IDS eine breite Palette
verschiedener Innovationen präsentiert. Unser High-
light im Bereich restaurative Zahnmedizin ist das 
Universal Submicron Hybridkomposit BRILLIANT
EverGlow. Dank seiner raffinierten Zusammensetzung
mit speziellen Füllern verfügt es über eine außerge-
wöhnlich glatte Oberfläche. Gleichzeitig brilliert das
vielseitige Füllungsmaterial vor allem durch seine
 extrem langanhaltende Glanzbeständigkeit. Unsere
ENDO-Experten haben darüber hinaus mit dem modu-
laren HyFlex EDM NiTi-Feilensystem eine neue Ära der
maschinellen Aufbereitung eingeläutet. Die flexible
Feile ist prädestiniert für Zahnärzte, die mit einer redu-
zierten Feilensequenz schnell verlässliche Ergebnisse
realisieren möchten. Daneben konnten wir dem Fach-
publikum eine ganze Reihe weiterer, raffinierter Den-
talmaterialien vorstellen, vom bioaktiven Obturations-
material GuttaFlow bioseal bis hin zum Allzweckbond
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Das Interesse an den jüngsten Innovationen aus unse-
rer produktiven F- & E-Abteilung war enorm. Vor allem
die limitierte BLACK EDITION unseres renommierten
Abformmaterials AFFINIS heavy body hat sich in die-
sem Jahr mit seiner ungewöhnlich kontraststarken Dar-
stellung Gold bzw. Silber auf Schwarz zu einem echten
Hingucker entwickelt.
Der Dentalmarkt bleibt weiter in Bewegung und der In-
novationsgrad ist in der gesamten Branche hoch, was
wirklich viel Spaß macht. So werden neben Neuheiten
im Hochtechnologiebereich CAD/CAM und hochmoder-
nen, bioaktiven Materialien selbst klassische Themen
wie die gängige Füllungstherapie kontinuierlich ver-
bessert. Wir freuen uns, als forschungsgetriebenes

Unternehmen unseren Teil zu dieser Entwicklung beizutragen
und staunen immer wieder, wie schnell sich unsere Ansätze im
Markt etablieren.
Unser Innovationsdrang hört auch nach der IDS nicht auf. Ne-
ben der Vermarktung und Bekanntmachung unserer Messe-
highlights spielt auch das Thema Kundenservice eine wich-
tige Rolle bei COLTENE. In zahlreichen Workshops begleiten
wir die Zahnärzte in ihrem Behandlungsalltag. Neben klassi-
schen Produktschulungen stehen dabei 2015 u. a. wieder
maßgeschneiderte Kommunikations- und Vertriebstrainings
auf dem Programm – ein Blick auf unsere frisch überarbeitete
Website www.coltene.com lohnt sich daher immer. 7


