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dental 2000 Stand: F29

n  dental 2000 bietet als Full- Service-
Center alle Dienstleistungen und Pro-
dukte für die moderne Zahnarztpra-
xis und das Dentallabor an. Unsere 
hochqualifizierten Fachberater im  
Innen- und Außendienst sowie ein 
freundliches und moti viertes Team 
aus Servicetechnikern  unterstützen 
unsere Kunden täglich auf dem Weg 
zum Erfolg. Als durchgehend inha-
bergeführtes, mittelständisches Fa-
milienunternehmen ist unser An-
spruch Zuverlässigkeit und eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden und Lieferanten.

Seit nunmehr 25 Jahren gestalten wir 
gemeinsam die dentale Zukunft und 
blicken stolz auf das Erreichte zu-
rück. Auch freuen wir uns auf neue 
Aufgaben: Innovationen und Trends 
verlangen längst nach zuverlässig 
ausgebauten Netzwerken und moder-
ner Hardware in der Praxis. Ange-
fangen bei der Bedarfsanalyse und 
Konzeption von IT-Prozessen, über 

deren Umsetzung bis hin zu War-
tung, Sicherheitsanalyse und Notfall-
management setzen wir Ihre Visio-
nen mit umfassenden und aktuellen 
Lösungen um.

Mit unseren Standorten, u. a. in Jena, 
Leipzig, Hamburg, Berlin und Suhl, 
sowie mit der Firma Garlichs in 
 Oldenburg sind wir mit unserem 
 umfangreichen Leistungsspektrum 
in immer mehr Regionen Deutsch-
lands für Sie da. Wir begleiten Sie 
 bereits bei der Planung Ihrer Praxis – 
angefangen bei einer möglichen Ver-
mittlung, über die Planung bis hin 
zur Baubetreuung. Neben der kompe-
tenten und persönlichen Beratung 
vor Ort zu allen Themen rund  
um die Praxis oder das Dentallabor 
bieten wir ein vielseitiges Fort-
bildungsprogramm mit Seminaren 
für Zahnärzte/-innen, Zahntechni-
ker/-innen oder das gesamte Praxis-
team.

Unsere Beratung zum Thema Praxis-
begehung und Einführung ins 
 zahnärztliche Qualitätsmanagement 
 realisieren wir in Ihrer Praxis  mit 
umfassend dafür ausgebildeten Hy-
gienespezialisten. Viele unserer Lie-
feranten werden auf den id info tagen 
dental in Hamburg Innovationen prä-

sentieren, die Ihren Praxisalltag er-
leichtern und die ge wachsenen bzw. 
gewandelten Ansprüche von  Ihnen 
und Ihren Patienten berücksichtigen. 
Lassen Sie sich inspirieren!

Sicher bringen Sie auch konkrete 
Wünsche oder Fragestellungen mit zu 
Ihrem Messebesuch – unsere Fachbe-
rater freuen sich auf Sie und begleiten 
Sie gern zielgerichtet und beratend 
durch die Messe. An unserem Messe-
stand stehen Ihnen außerdem unsere 
Servicetechniker für alle Fragen rund 
um Werterhaltung und Pflege Ihrer 
Geräte zur Verfügung. Gern  erläutern 
wir Ihnen u. a. unser Logistik system 
(Abhol- und Bring service) für die 
 Reparatur von Hand- und Winkel-
stücken. Weiterhin erhalten Sie de-
taillierte Infor mationen über die her-
vor ra gende Produktpalette unserer 
Haus marken Omnident und smart-
dent, sowie das Bestellmanagement-
system easyScan 2.0.

Aktuelle Angebote, unsere Praxis- 
und Stellenbörse, sowie alle Infor-
mationen zu Seminaren und vieles 
mehr finden Sie jederzeit unter: www.
dental2000.net.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an 
unserem Messestand Nr. F29! 7

Anton GERL.  Stand: B41

n  Liebe Messebesucher und -besu-
cherinnen, GERL. ist ein mittel-
ständisches Dentaldepot, welches 
als Familienunternehmen seit über 
100 Jahren geführt wird. Wir sind an 
19 Standorten bundesweit vertreten. 
Im Einzugsgebiet der Hamburger 
Messe sind wir in Kiel, Hannover- 
Langenhagen, Salzwedel, Celle und 
in Berlin ansässig.

GERL. bietet Ihnen auf der Messe 
umfangreiche Beratung zu unseren 
Eigenmarken von Omnident und 
smartdent an. Spezielle Messe- 
angebote rund um den gesamten 
Mater ialbereich sowie Sonder - 
an gebote rund um Einrichtung und 
Geräte werden ergänzt durch spezi-
elle  Gebrauchtgeräte-Angebote. Wir 
würden uns freuen Sie an unserem 
Stand begrüßen zu dürfen, um Sie 
in einem persönlichen Gespräch 
kennen zulernen. 

Die GERL. Akademie präsentiert  als 
Highlight an diesem Messetag Live -
Demos des weltweit einzig artigen 
neuen Absaugsystems Isolite Sys-
tems. Dieses Produkt müssen Sie – 

im wahrsten Sinne des Wortes – 
 ERLEBEN.

Die GERL. Digital präsentiert Ihnen 
die neueste Version des 3Shape Carts 
und Pods.

Im Bereich GERL. Gebraucht präsen-
tiert Ihnen unsere GERL. Meister-
werkstatt eine voll aufbereitete 
 Siemens M1 Behandlungseinheit.

Als Krönung unseres Messeauf tritts 
bieten wir Ihnen einen „GERL. Omni-
dent“-Rabatt auf Instrumente sowie 
Hand- und Winkel stücke und Turbi-
nen in Höhe von 50 Prozent des Ver-
kaufspreises. Dies gilt für die Marken 
KaVo, Sirona, NSK und W&H. Weitere 
Infos unter:  www.gerl-dental.de

Wir freuen uns auf Sie in der Halle A1, 
Stand B41. Ihre GERL. Teams in den 
Standorten Kiel, Hannover-Langen- 
hagen, Salzwedel, Celle und Berlin. 7

Henry Schein  Stand: D27

n  Henry Schein trägt auch auf den 
diesjährigen dentalen Fachmessen 
der zunehmenden dentalen Vernet-
zung und Digitalisierung im zahn-
medizinischen Bereich Rechnung. 
„Es gibt eine ganze Reihe hervorra-
gender Systeme und Geräte auf dem 
Markt. An unserem Messestand 
stellen wir verschiedene Produkte 
in den Zusammenhang einer funk-

tionalen und  effizienten Prozess -
kette“, erläutert  Joachim Feldmer, 
 Geschäftsführer und Vice President 
Marketing bei Henry Schein Dental 
Deutschland.

Der Dentalmarkt ist seit einigen 
 Jahren einem dynamischen Wan-
del unterworfen. Rasanter techni-
scher Fortschritt, etwa in der 
3-D-Diag nostik oder bei der Her-
stellung  von  Zahnersatz durch 
CAD/CAM- Maschinen, bringt viele 
Vorteile für Patient und Anwender. 
Zugleich führt dieser Wandel aber 

auch zu neuen Anforderungen, 
etwa bei der Zusammenführung von 
Daten unterschiedlicher Systeme. 
Denn ein effizienter Workflow ent-
steht erst durch eine intelligente 
und passgenaue Kombination von 
Einzelprodukten und Software. 

Wie digitale Einzelkomponenten zu 
einer Komplettlösung verbunden 

werden können, veran-
schaulicht der  Aussteller 
Henry Schein auf seinen 
Messeständen. Der Work-
flow – vom intraoralen 
Scan bis zum Transfer an 
das Labor – wird an aus-
gewählten  Geräten de-

tailliert gezeigt. Wie auch das Hygi-
ene- und Qualitätsmanagement 
sinnvoll und effizient in die Praxis-
prozesse integriert werden kann, 
verdeutlichen Spezialisten an ei-
ner funktionsfähigen Hygiene-
strecke. 

Am Stand von Henry Schein er-
wartet die Kunden neben Pro-
duktdemon strationen und fachlicher 
 Beratung eine kleine Erfrischung 
und genügend Raum für den Aus-
tausch mit Kollegen und Geschäfts-
partnern. 7

NWD Gruppe Stand: E03

n  Wer in der Angebotsvielfalt der in-
fotage dental in Hamburg den Über-
blick behalten und seine Zeit vor Ort 
bestmöglich nutzen will, wendet sich 
am besten an die Spezialisten der 
NWD Gruppe. Die Experten bieten 
Interessierten eine  kompetente Bera-
tung, begleiten sie gezielt zu den pas-
senden Industrieständen und stellen 
den direkten Kontakt mit den Her-
stellern her. Der Messestand der 
NWD Gruppe dient dabei als Treff- 
und Ausgangspunkt für die indivi-
duelle Beratung und gemeinsame, 
gezielte Erkundung der Messe. Unser 
Tipp: NWD Kunden sollten am bes-
ten schon jetzt einen Termin mit  

ihrem zuständigen Außendienstmit-
arbeiter vereinbaren.

Auch am Messestand der NWD 
Gruppe selbst erhalten Besucher 
 aktuelle Angebote, die sich lohnen, 
sowie neue Ideen und Impulse: Über 
technische Hilfen für das Praxis- 
oder Labornetzwerk informiert das 
NWD Systemhaus. Die IT- Experten 
zeigen, wie innovative Software-Lö-
sungen wie praxispro filer MPG und 
myWaWi die Praxisverwaltung er-
leichtern. Außerdem stellen sie die 
dritte Generation der Hardware-Se-
rie „dental pro“ vor, die speziell auf 
den Einsatz im zahnmedizinischen 

Umfeld ausgerichtet ist. Darüber hi-
naus gibt das NWD Systemhaus Ein-
blicke in seine  vielseitigen E-Lear- 
ning-Kurse. Das Team von ORBIS 
Dental präsentiert bewährte Pro-
dukte für Praxis und Labor zum at-
traktiven Preis – in überzeugender 
Qualität. Die NWD Hygiene-Exper-
ten beraten rund um das Thema  
Hygiene. Am 30. April 2016 lädt die 
NWD Gruppe zu ihrem Messestand 
in Halle A1, Stand E03 ein. 7

Pluradent Stand: B17

n  Als eines der führenden Dental-
fachhandelsunternehmen in der EU 
präsentiert Pluradent während der 
infotage dental in Hamburg sein 
umfassendes Spektrum an Dienst-
leistungen und Produkten für den 
nachhaltigen Erfolg von Zahnarzt 
und Zahntechniker. Einen besonde-
ren Fokus richtet Pluradent dabei 
auf die Trends und Entwicklungen 
der Zahnheilkunde und auf die Pra-
xis von Morgen. 

Um die Zukunft von Zahnärzten 
geht es vor allem bei der Pluradent 
Praxisbörse. Ein Spezialistenteam 
des Depots berät in allen Belangen 
der Existenzgründung und bietet 
Zahnärzten einen Rundum-Service. 
Der digitale Workflow in Praxis 
und Labor ist die Herausforderung 
der dentalen Zukunft. Dabei ist 
Konnektivität der elementare Bau-
stein einer lückenlosen digitalen 

Prozesskette. War diese vor kurzer 
Zeit noch Zukunftsmusik, ist sie 
heute durchführbar – mit intelli-
genten Lösungen und Konzepten 
von Pluradent. Am Pluradent-Mes-
sestand können Besucher die digi-
tale Konnektivität zwischen Labor 
und Praxis live erleben. 
Mehr sehen, leichter arbeiten mit 
eyeCAD–connect. Das eyeCAD-
connect-Paket ermöglicht die mo-
bile Anbindung der zugehörigen 
Moverio–Videobrille an die Cerec 
Omnicam. Durch die transparenten 
Gläser, in die das Monitorbild der 

Cerec-Einheit eingeblendet wird, 
hat der Behandler sowohl über die 
Situation im Mund des Patienten als 
auch über den virtuellen Abdruck 
die volle Kontrolle. 

Höchste Qualität zu einem optima-
len Preis-Leistungs-Verhältnis, da-
für steht die Qualitätsmarke Plu-
Line. Sicherheit und Zuverlässigkeit 
sind dabei selbstverständlich. 

Besuchen Sie den neuen Pluradent 
Messestand und informieren Sie 
sich über unsere exklusiven Dienst-
leistungen, Neuheiten und Pro-
dukte. Sprechen Sie mit unseren 
Spezialisten und Fachberatern über 
die relevanten Innovationen und 
Trends. Sie finden uns an der Stand-
nummer B17 (Hauptstand) und B19. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – 
Ihr Pluradent Team! 7

Der Fachhandel möchte Sie begeistern!

DZ today fragte bei Dentalfachhändlern nach, womit sie die Messebesucher 

begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten und welche  

speziellen Tipps die Depots für die id infotage dental Hamburg 2016 haben. 

Hier die Depot-Statements


