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n Einerseits haben wir auf der diesjährigen IDS unser neues
Sortiment an Hartmetallfräsern für CAD/CAM-Fräsmaschinen
vorgestellt. Andererseits haben wir sinnvolle Ergänzungen
zum Gesamtsortiment vorgenommen: Für den Praxisbereich
haben wir unsere Auswahl an Separierstreifen um doppel -
seitige Diamantstreifen und Carbonstreifen mit Lücke ergänzt.
Wir haben auch die „Löwen“-Diamantschleifer um wichtige
Formen und Körnungen erweitert. Denn dank ihrer besonderen
Fähigkeiten für die sichere Bearbeitung von Zirkon und Lithi-
umdisilikat ist das Interesse an den „Löwen“ sehr groß.
Für den Laborbereich gilt: Natürlich sind vollkeramische Res-
taurationen im Kommen, aber vorerst bleibt Kobalt-Chrom
(CoCr) das Zugpferd. Daher ist HORICO hier zweigleisig vor-
gegangen: Für die Bearbeitung von Zirkon und Lithium -
disilikat mit der Laborturbine haben wir weitere langhalsige
Formen bei den „Löwen“-Diamantschleifern aufgenommen.
Außerdem haben wir die Fräser für Nichtedelmetalle um
neue Formen erweitert. Wir führen nun auch synthetische
Trennscheiben und grüne Steine.
Für uns war die IDS gleich in doppelter Hinsicht ein Erfolg: Die
vielen Nachfragen zu unseren Neuheiten zeigten uns, dass wir
einen guten „Riecher“ für Neuprodukte hatten. Gleichzeitig
 bekamen wir viel positives Feedback für unser neues Standde-
sign. Als Berliner Unternehmen hatten wir ein Brandenburger
Tor aus rotierenden Instrumenten gebaut. Die Messebesucher
kamen voller Neugier zu uns an den Stand. Wir haben mit vie-
len Kunden und Ausstellern gesprochen und sind nun mit neuen
Ideen nach Hause zurückgekehrt. 
Im Nachgang der IDS bereiten wir zum einen die Messekontakte
auf und geben zum anderen am 1. April den Startschuss für eine
HORICO-Frühjahrsaktion. Im Bereich Praxis geht es um das
Thema „Kronentrennen“: Bis zum 30. Juni geben wir  zusammen

mit dem Fachhandel mindestens 30 Prozent Rabatt auf unsere
langlebigen Hartmetall-, Diamant- und „Löwen“-Kronen-
trenner. Auch im Bereich Labor gibt es bis Ende Juni je nach
Händler mindestens 30 Prozent Rabatt auf unsere hochwer-
tigen Diamantscheiben sowie das ganze Sortiment von 
„Löwen“-Diamantschleifern zur Bearbeitung von Zirkon und
Lithiumdisilikaten. 
Langfristig kann man sich vormerken: Bei der nächsten IDS wird
HORICO 99 Jahre alt, das wird gebührend gefeiert! 7
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