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Kohlschein Dental Stand: D36

n  Das Kohlschein Dental Depot 
nimmt auch in diesem Jahr an der id 
infotage dental Düsseldorf teil. Als in
habergeführtes kleines Depot möch
ten wir wieder mit Zahnärzten und 
Zahnärztinnen aus der Region in  
Kontakt treten. Wir möchten Sie per
sönlich, individuell und partner
schaftlich beraten. Auch unsere Ge
schäfts führer stehen Ihnen hierfür 
immer persönlich zur Verfügung, 
denn das macht Kommunikation auf 
Augenhöhe für uns aus.

Unabhängige Beratung und absolute 
Preistransparenz sind unsere Leitmo
tive beim Verkauf von Produkten und 
unserer Dienstleitungen. So fin  den Sie 
z. B. die Preise der wichtigsten auf 
dem Dentalmarkt befindlichen Ge
räte tagesaktuell auf unserer Home
page unter www.kdmonline.de.

In diesem Jahr haben wir unseren  
Fokus darauf gelegt, Ihnen exklusiv 

die Produkte der Firma Morita im 
Bereich Behandlungseinheiten und 
digitalen 2D/3DRöntgensystemen 
anzubieten. Die brandneue Morita 
SIGNO G10 Behand lungseinheit 
spricht in Optik und Haptik für sich 
und lädt Sie gern an unserem Stand 
zu einer „Probefahrt“ ein.

Die MoritaRöntgensysteme sind 
für viele Ihrer Kollegen die 
Referenz geräte auf dem Markt. Die 
Geschwindigkeit, Auflösung und 
Brillanz der Röntgenaufnahmen 
sucht ihresgleichen. Wir freuen 
uns, Sie auf unserem Messestand  
zu begrüßen. 7

Anton GERL.  Stand: B13

n  Liebe Besucherinnen 
und Besucher,

die Anton Gerl GmbH gehört zu den 
führenden DentalDepots der Bran
che und wird seit mehr als 100 Jah
ren als Familienunternehmen ge
führt. Bundesweit sind wir an 18 
Standorten vertreten.

GERL. Dental bietet Ihnen auf den 
diesjährigen Herbstfachmessen um
fangreiche Beratung zu unseren Ei
genmarken Omnident und smart
dent. Spezielle Messeofferten rund 
um den gesamten Materialbereich 
sowie Sonderangebote für Einrich
tung und Geräte werden ergänzt 
durch spezielle Gebrauchtgeräte 
Angebote.

Als Highlight präsentieren wir Ih
nen als exklusiver Vertriebspart
ner Isolite Systems. Dieses weltweit 
einzigartige Absaugsystem wird 
Ihnen in Form von LiveDemos 
durch unsere Dentalcoaches der 
GERL. Akademie erlebbar vorge
stellt. Unsere HightechSpezialis
ten der GERL. Digital präsentieren 

Ihnen die neueste Version des 
3Shape Carts und PODs. Unser 
Dienstleistungsbereich GERL. Ge
braucht präsentiert Ihnen mit unse
rer GERL. Meisterwerkstatt eine 
voll aufbereitete Siemens M1 Be
handlungseinheit.

Als besondere Aufmerksamkeit für 
Ihren Besuch bieten wir Ihnen eine 
unverbindliche Beratung zur Erstel
lung Ihrer individuellen Praxis/ 
LaborWebsite. Lassen Sie sich von 
unseren MarketingExperten im 
Hin   blick auf einen professionellen 
Markenauftritt umfassend beraten.

Lernen Sie die GERL. DentalFami
lie näher kennen – wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. 
Ihr GERL. DentalTeam. 

Weitere Informationen unter www.
gerldental.de7

Henry Schein  Stand: G39

n  Mitten im Markt. Mitten in Praxis 
und Labor. Henry Schein präsentiert 
sich auf den diesjährigen Herbstmes
sen mit einem kompetenten Team aus 
Fachberatern und Spezialisten. Den 
Messebesucher erwarten praxisge
rechte Lösungsansätze, die Effizienz,  
Sicherheit und Qualität versprechen.

Wie können gesetzlich festgelegte Hygi
eneAnforderungen übersichtlich und 
effizient eingehalten werden? Die Ant
wort auf diese und zahlreiche andere 
Fragen rund um das Thema Hygiene 
findet sich am Henry ScheinStand: Vor
gestellt werden Wege für die durchgän
gig effektive Hygiene nach geltenden 
Vorgaben. Dafür ist am Stand eine 

funktionsfähige Hygienestrecke aufge
baut. Wie in den vergangenen Jahren 
erfolgreich gelebt, beraten hier Exper
ten über individuell zugeschnittene  
Hygienekonzepte. Zudem werden neue 
Produkte vorgestellt, zum Beispiel 

TraySysteme als eine intelligente Alter
native zum klassischen HygieneMa
nagement.

Wie viel digital braucht die Zahnmedi
zin? Die Digitalisierung von Praxis und 
Laborabläufen sowie die Vernetzung 
sind seit Jahren Fokusthema von Henry 
Schein. Mit ConnectDental können sich 
Zahnärzte und Zahntechniker über die 
sinnvolle Integration digitaler Bau
steine informieren. Objektiv und kom
petent zeigt das Unternehmen den Sta
tus quo und aktuelle Trends, ohne den 
Praxisbezug zu verlieren. 

Gezeigt werden pragmatische Gesamt
lösungen, modulare Angebote und  

interessante Neupro
dukte. Ob additives 
Verfahren mittels 
3D Druck, intraorale 
digitale Daten erfas
sung mittels Intra
oralscanner oder in

novative Materialien – die Spezialisten 
von Henry Schein präsentieren Wege 
für die gute Zusammenarbeit zwischen 
Praxis und Labor. Zudem wird die digi
tale Kieferorthopädie thematisiert.  
Gezeigt wird der komplette digitale  

Prozess, von der Datenerfassung über 
das Erstellen des kieferorthopädischen 
Setups mittels geeigneter Software bis 
hin zu den daraus selbst zu erstellenden 
oder bestellbaren Apparaturen für 
Aligner oder Bracketbehandlung so
wie an schließender Retention. Alles 
nach dem Motto „Ein Scan – alle  
Möglichkeiten!“: Bei HandsonPräsen
tationen testen Interessierte die intra
orale Datenerfassung und erhalten In
formationen, wie die Daten sinnvoll 
weiterverarbeitet werden können.

Wer sich über additive Lösungen rund 
um die Themen Technischer Dienst, Va
lidierungsprozesse, Praxisplanung bis 
hin zu Leasing oder Finanzierungsan
gebote informieren möchte, ist am 
Henry ScheinStand ebenfalls gut bera
ten. Das Team aus Fachberatern liefert 
für jedes Anliegen maßgeschneiderte 
Lösungen.

Henry Schein ist auf den Herbstmessen 
ein beliebter Anlaufpunkt für das ge
samte Praxis und LaborTeam. Neben 
der fachlichen Beratung bleibt genü
gend Raum für eine kleine Erfrischung 
und den kollegialen Austausch. Zeitge
mäß, objektiv und kompetent. 7

NWD Gruppe Stand: F21

n  Expertenberatung von Anfang an: 
Wer in der Angebotsvielfalt der id  
infotage dental in Düsseldorf den 
Überblick behalten und seine Zeit 
vor Ort bestmöglich nutzen will, 
wendet sich am besten an die Spezi
alisten der NWD Gruppe. Die Exper
ten bieten Interessierten eine kompe
tente Beratung, begleiten sie gezielt 
zu den passenden Industrieständen 
und stellen den direkten Kontakt mit 
den Herstellern her. Der Messestand 
der NWD Gruppe dient dabei als 
Treff und Ausgangspunkt für die  
individuelle Beratung und gemein
same, gezielte Erkundung der Messe. 
Unser Tipp: NWD Kunden sollten  

am besten schon jetzt einen Termin 
mit ihrem zuständigen Außendienst
mitarbeiter vereinbaren.

Auch am Messestand der NWD  
Gruppe selbst erhalten Besucher – 
neben aktuellen Angeboten, die sich 
lohnen, sowie kleinen Snacks und 
Erfrischungsgetränken – neue Ideen 
und Impulse: Über technische Hilfen 
und Erleichterungen für das Praxis 
oder Labornetzwerk informiert das 
NWD Systemhaus. Die ITExperten 
stellen zum Beispiel das neue Waren
wirtschaftssystem my:WaWi vor, mit 
dem Praxen und Labore ihren All 
tag in Sekunden meistern: einfach, 

schnell, sicher und intuitiv bedien
bar. my:WaWi arbeitet scannerba
siert, ist für WindowsTablet und  
PC geeignet und verfügt über ein  
immer aktuelles Gefahrstoffver
zeichnis. Neue Produkte für Praxis 
und Labor zum besonders günstigen 
Preis präsentiert ORBIS Dental, die 
NWD Eigenmarke. Am 10. Septem
ber 2016 lädt die NWD Gruppe zu  
ihrem Messestand in Halle 8a, 
Stand F21 ein. 7

Pluradent Stand: B31

n  Als eines der führenden Dental
fachhandelsunternehmen in der EU 
präsentiert Pluradent während der 
id infotage dental in Düsseldorf 
sein umfassendes Spektrum an 
Dienstleistungen und Produkten 
für den nachhaltigen Erfolg von 
Zahnarzt und Zahntechniker. Einen 
besonderen Fokus richtet Pluradent 
dabei auf die Trends und Entwick
lungen der Zahnheilkunde und auf 
die Praxis 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 RundumService. 
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 PluradentMes
sestand können Besucher die digi
tale Konnektivität zwischen Labor 
und Praxis live erleben.

Mehr sehen, leichter arbeiten mit 
eyeCADconnect. Das eyeCAD
connectPaket ermöglicht die mo
bile Anbindung der zugehörigen 
MoverioVideobrille an die CEREC 
Omnicam. Durch die transparenten 

Gläser, in die das Monitorbild der 
CERECEinheit eingeblendet wird, 
hat der Behandler sowohl über die 
Situation im Mund des Patienten 
als auch über den virtuellen Ab
druck die volle Kontrolle.

Höchste Qualität zu einem optima
len PreisLeistungsVerhältnis, 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 
Dienstleistungen, Neuheiten und 
Produkte. Sprechen Sie mit unse
ren Spezialisten und Fachberatern 
über die relevanten Innovationen 
und Trends. Sie finden uns an der 
Standnummer B31 (Hauptstand) 
sowie B29 und B30. 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 Düsseldorf 2016 haben. 

Hier die Depot-Statements.
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