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n Auf der IDS haben wir neue Instrumente für die Chirurgie 
gezeigt sowie im Bereich Kieferorthopädie zwei Instrumenten-
serien für die Lingualtechnik und die Anpassung von Clear 
Alignern vorgestellt. Ebenfalls neu sind Colorvue Biotype-
Sonden zur Bestimmung des Zahnfleischtypus. Sie haben
unterschiedlich markierte Kunststoffspitzen, mit denen die
Gingivakonsistenz schnell ermittelt und klassifiziert werden
kann. Darüber hinaus haben wir unser Instrumenten-Manage-
ment-System IMS präsentiert, das einen geschlossenen und
kontrollierbaren Hygienekreislauf von der Reinigung über die
Sterilisation bis zur Lagerung ermöglicht. Der Infektionskon-
trolle dienen auch unsere neuen, selbstklebenden Sterilisa-
tionstüten Bagettes, die sich für den Dampf- und Gasprozess
eignen, sowie das Produkt Enzymax zur schnellen und effekti-
ven Reinigung von Praxiszubehör.
Das Feedback der Fachbesucher war sehr positiv. Zahnarzt -
praxen und Dentalhandel haben zahlreich die Gelegenheit
 genutzt, sich bei fachkundiger Beratung vor Ort von der Qualität
der Produkte zu überzeugen, was sich auch in der großen Zahl
der Bestellungen niederschlägt. Die IDS als Weltleitmesse der
Branche ist ein wichtiger Treffpunkt für Entscheider. Ein ideales
Umfeld also, um Geschäftsbeziehungen zu pflegen und neue
Kontakte zu knüpfen. 
Die Produkte von Hu-Friedy werden höchsten Ansprüchen
gerecht, diesen Qualitätsvorsprung wollen wir 2015 weiter
ausbauen. Wir investieren kontinuierlich in alle Bereiche von
der Forschung über die Fabrikation und Mitarbeiterschulung
bis zur Standortentwicklung, um auch künftig gemeinsam mit
internationalen Experten neue Technologien nach dem ak-
tuellen State of the Art entwickeln zu können. Besonderen
Wert legen wir dabei auf den Umweltschutz. Wir sind be-
strebt, für alle Bereiche Equipment anzubieten, das ökologi-

sche Gesichtspunkte berücksichtigt. Unsere Kunden wissen
das zu schätzen: Hu-Friedy ist konstant gewachsen, wir sind
mittlerweile mit Niederlassungen auf allen Kontinenten ver-
treten. Erst kürzlich haben wir im deutschen Medical Valley
Tuttlingen ein ultramodernes Lager eröffnet, um eine opti-
male Versorgung des europäischen Marktes zu erreichen. 
In enger Zusammenarbeit mit unserer Firmenzentrale in
 Chicago werden hier permanent neue Produkte entwickelt,
daher werden wir 2015 auch nach der IDS zahlreiche Inno -
vationen präsentieren. 7
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