
Bereits seit drei Jahren begeis -
tert der Zahnspangenkonfigu ra -
tor von Dentaurum die Internet-
User. Die App für das iPhone und

für Android-Smartphones bietet
die Möglichkeit, schnell und ein-
fach kreative Zahnspangen zu
entwerfen. Bisher nur in Deutsch 
erhältlich, wurde der Zahnspan-
genkonfigurator um weitere fünf
Sprachvarianten erweitert: Eng-
lisch, Spanisch, Chinesisch, Rus-
sisch und Arabisch. 
„Man kann seine eigene Zahn-
spange herstellen. Ich habe sie
meinem Kiefer orthopäden ge-
zeigt und jetzt hab ich genau die
Gleiche – voll cool“ oder „Toll, für

alle, die eine individuelle Zahn-
spange wollen“, sind nur einige
Kommentare von begeisterten
Anwendern. Die Anwendung hat

aber nicht nur einen ho-
hen Unterhaltungswert,
sie kann auch als mo-
dernes Medium bei der
Patientenberatung ein-
gesetzt werden.
Insgesamt stehen in
dem interaktiven Pro-
gramm 14 Farben, 
6 Glit zereffekte und
38 verschiedene Ein-
legemotive zur freien
Wahl. Dabei orientiert
sich die App am ge -
samten Sortiment des
hochwertigen KFO-
Kunststoffs Ortho cryl®.

Alle Farben, Glitzeref-
fekte und Einlegemotive sind

in der Applikation detailgetreu
enthalten. Nach der Wahl der
Lieblingsfarbe kann der Nutzer
Glitzereffekte und Einlegemotive
auf der virtuellen Zahnspange
platzieren. 
Ob verspielt in Gelb, mit rotem
Glitzer und Delfinmotiv oder
sportlich in Blau mit Rennauto
oder Fußballspieler: Der Zahn-
spangenkonfigurator ermöglicht
es jedem, herausnehmbare Span-
gen nach den eigenen Vorstellun-
gen zu gestalten. Zur Ins piration

stehen in der Galerie einige vor-
gefertigte Zahnspangen bereit.
Wer den Zufall über das Ausse-
hen der Spange entscheiden las-
sen will, nutzt die Schüttelfunk-
tion mit Überraschungseffekt. 
Die entworfenen Zahnspangen
können per E-Mail versendet und
via Facebook mit Freunden ge-
teilt werden. Abgespeichert las-
sen sich die Entwürfe beim nächs -
 ten Besuch in der KFO-Praxis
bequem wieder aufrufen. 
Der Zahnspangenkonfigurator
ist kostenlos im Google Play
Store oder im Apple App Store
erhältlich. 

Vielfalt ist für jedes Unterneh-
men ein Gewinn. Deshalb sorgt
Sirona am größten Produktions-
standort der Dentalindustrie in
Bensheim und an den 28 Stand-
orten weltweit für ein Arbeits-
umfeld, in dem sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit ih-
ren besonderen Fähigkeiten ein-
bringen können – unabhängig
von Geschlecht, Alter, sexueller
Orientierung, ethnischer Her-
kunft, Behinderung, Religion und
Weltanschauung. „Als internatio-
nales Unternehmen lebt Sirona
Vielfalt im Alltag. Gegenseitiges
interkulturelles Verständnis so-
wie bereichs- und standortüber-
greifende Wertschätzung der Kol-
legen sichern eine hohe Moti -
vation und Innovationskraft, die
sich in der breiten Akzeptanz un-
serer Produkte und damit im Ge-
schäftserfolg des Unternehmens
niederschlagen“, sagt Michael
Elling, Vice President Corporate
Human Resources der Sirona
Gruppe. 
Auch für die Mitarbeiter sind die
Vorteile greifbar. Amine Adhami,
studierte Nachrichtentechnike-
rin mit deutschen und libanesi-
schen Wurzeln, berichtet: „Mir
gefällt bei Sirona sehr, dass die
Mitarbeiter individuell in ihren
Stärken gefördert wer-
den und somit eine große
Vielfalt an besonderen
Qualifikationen entsteht.
Durch die unterschiedli -
chen Blickwickel ergän-
zen sich die Mitarbeiter
sehr gut und können Auf-
gaben oftmals besser und
effizienter lösen.“ Adhami
ist eine von mehr als 1.500 Mit -
arbeitern, die am Standort Bens-
heim insgesamt 35 Nationen re-
präsentieren. 
Wie groß die Vielfalt in den ehe-
mals deutschen Unternehmen
mittlerweile geworden ist, führte
Sirona den Mitarbeitern im Rah-
men des Diversity-Tags vor Au-
gen. In einer Ausstellung zeigte

das Unternehmen nicht nur, wel-
che Karrierechancen Frauen in
der Forschung oder Entwicklung
und im Management haben, son-
dern auch, wie befruchtend die
Zusammenarbeit von jungen
und erfahrenen Kollegen ist. Zu-
dem war die Bedeutung der Inter-
nationalität für das Unterneh-
men und deren Förderung Ge -
genstand der Ausstellung: Neben
Ausbildungsplätzen, technischen
und international orientierten
wirtschaftlichen Studiengängen
bietet das Unternehmen einen
binationalen Studiengang an.
Im Rahmen der Ausstellung konn-
ten die Mitarbeiter in einer Foto-
aktion der Vielfalt bei Sirona ihr
Gesicht geben und sich fotogra-
fieren lassen. Das Ergebnis war
eine Fotowand mit möglichst vie-
len Mitarbeiterporträts. 
Sirona engagiert sich seit vielen
Jahren im Bereich Diversity und
unterzeichnete 2007 die „Charta
derVielfalt“. Damit verpflichtete
sich der Branchenprimus dazu, ei -
ne vorurteilsfreie, wertschätzende
Arbeitskultur im Unternehmen
umzusetzen. Der Unternehmens-
initiative, die seit 2010 von einem
gleichnamigen Verein getragen
wird, haben sich bislang bun des -
weit über 1.750 Un terneh men und

öffentliche Einrichtun-
gen angeschlossen. Die
Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration,
Flüchtlinge und Integra-
tion, Aydan Özoğuz, un -
terstützt die Initiative
durch einen festen Sitz
im Vereinsvorstand. 

Vielfalt hat viele Gesichter
Unter dem Motto „Vielfalt unternehmen!“ beging

Deutschland Anfang Juni den zweiten Diversity-Tag. 
Sirona beteiligte sich mit einer Ausstellung und einer 

Fotoaktion an den bundesweit rund 550 Aktionen, 
um auf die Bedeutung von Vielfalt in der Arbeitswelt 

aufmerksam zu machen.
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SERVICE

ANZEIGE

Sirona Dental Systems GmbH 
Fabrikstraße 31 
64625 Bensheim 
Tel.: 06251 16-0
Fax: 06251 16-2591 
contact@sirona.de 
www.sirona.de

Adresse

Sirona
[Infos zum Unternehmen]

Gelebte Diversity bei Sirona: Am Standort Bensheim arbeiten Mitarbeiter aus 35 Nationen zusammen.

Patientenberatung mal ganz anders
Individuelle Zahnspangen auf dem Smartphone kreieren.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

DENTAURUM
[Infos zum Unternehmen]

interaktive
DENTAURUM-Kataloge



Die Vorbereitungen für die 36.
Auflage der IDS – Internatio nale
Dental-Schau – laufen neun Mo -
na te vor Beginn der Veranstal-
tung auf Hochtouren. Schon jetzt
sind rund 1.400 Anbieter aus 
46 Ländern zur IDS angemeldet,
die vom 10. bis 14. März 2015 in
Köln stattfindet. Die Nachfrage
nach Standflächen ist sogar grö-
ßer als zur IDS 2013. Aktuell
liegt der Anmeldestand um sie-
ben Prozent höher als zum ver-
gleichbaren Zeitpunkt der Vor-
veranstaltung. Daher sind die
Hallen des Kölner Messe gelän -
des mit einer Brutto-Ausstellungs -
fläche von 150.000 Quadratmetern
schon jetzt bes tens gefüllt. Die
GFDI Gesellschaft zur Förde-

rung der Dental-Industrie mbH,
das Wirtschaftsunternehmen des
Verbandes der Deutschen Den-
tal-Industrie e.V. (VDDI) und die
Koelnmesse äußern in einem ge-
meinsamen Statement: „Die Un -
ternehmen entscheiden sich im-
mer früher, an der IDS teilzuneh-
men, um sich ihre Standflächen
zu sichern und dabei zu sein. Das 
ausgezeichnete Zwischenergeb-
nis unterstreicht die Position der
IDS als international führende
Business- und Kommunikations-
plattform der gesamten Dental-
welt eindrucksvoll.“ 
Aufgrund der guten Vorzeichen
rechnen die Veranstalter auch
2015 mit einem sehr großen In -
teresse der gesamten Dentalwelt
an der IDS, angelehnt an das Re-
kordergebnis der IDS 2013. Vom

10. bis 14. März 2015 wer den er-
neut mehr als 2.000 Unter neh -
men aus aller Welt in Köln erwar-
tet, darunter alle inter  na tionalen
Marktführer. Die hohe Auslands-
beteiligung wird durch die Teil-
nahme zahlreicher Unternehmen

aus den USA, Italien, der Schweiz,
Frankreich, Großbritannien, Ko-
rea, Niederlande, Japan, Israel,
Spanien und Bra silien getragen.
Erstaussteller kommen aus aller
Welt – für Zuwachs sorgen insbe-
sondere Italien, die USA, Korea,
die Schweiz, Frankreich und Groß-
britannien. 
Im März 2013 konnte die IDS mit
2.058 Anbietern aus 56 Ländern
und einem Auslandsan  teil von
68 Prozent sowie über 125.000
Fachbesuchern aus 149 Ländern
(48 Prozent) in allen Messekenn-
zahlen neue Bestmarken auf-
stellen. 
Die IDS (Internationale Dental-
Schau) findet alle zwei Jahre in
Köln statt und wird veranstaltet
von der GFDI Gesellschaft zur
Förderung der Dental-Industrie
mbH, dem Wirtschaftsunter neh -
men desVerbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. (VDDI) und
durchgeführt von der Koelnmesse
GmbH, Köln. 
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Das Internet befindet sich im
ständigen Wandel. Trends und
Standards entwickeln sich im-
mer weiter und was gestern im
World Wide Web noch fortschritt-
lich war, ist heute schon über-
holt. Dies gilt besonders für die
Welt der digitalen Kommunika-
tion. Seit Anfang Juni 2014 ist die
neue Website der Dentaurum-
Gruppe online. Neben Benutzer-
freundlichkeit, neuen Inhalten
und dem Anpassen der Website
auf mobile Endgeräte, stand nicht
zuletzt auch die optische Neu -
gestaltung im Fokus der neuen
In ternetpräsenz. 
Beim Festlegen des neuen De-
signs stand die Konzentration
auf das Wesentliche im Mittel-
punkt. Das konsequente Umset-
zen dieser Vorgabe spiegelt sich
in der einheitlichen Darstellung
aller Bereiche wider. So wurde
bei der Überarbeitung beson ders
viel Wert auf das Einbinden von
hochwertigen Grafiken gelegt.
Das neue Design der Dentaurum-
Website zeichnet sich durch ein
klares und offenes Seitenlayout
auf dominierendem Weiß aus. 
Um die Benutzerfreundlichkeit
der bisher in sieben Sprachen
komplett veröffentlichten Inter-
netpräsenz zu erhöhen, wurde die
Navigation optimiert. War die
Mouseover-Navigation früher nur
auf zwei Stufen möglich, kann
ab sofort über insgesamt vier
Ebenen navigiert werden. Dies
ermöglicht den Besuchern der
Website nicht nur eine beque-

mere, sondern vor
allem auch eine ziel-
orientiertere Suche
nach Informationen.
In der umgestalte-
ten Funktionsleiste
findet der Besucher
die Suchfunktion
und die neuen Di-
rektlinks zu Kon-
takten und Pres se.
Die Sprachenauswahl
wurde ebenfalls in
die Funktionsleiste
eingegliedert. Der
Dentaurum Online -
shop befindet sich in
der oberen rechten
Ecke des Webauftritts.  
Ein weiterer wichtiger Punkt des
Relaunchs war das Optimieren
der Website für die Nutzung auf
mobilen Endgeräten. Tablet-PCs
und Smartphones gewinnen im-
mer mehr an Zuspruch. Laut der
ARD/ZDF Onlinestudie 2013
stieg der Anteil derjenigen, die
für den Internetzugang ihr Smart-
phone nutzen, innerhalb von fünf
Jahren von 4% (2008) auf 45%
(2013). Aus diesem Grund steht
die neue Unternehmenswebsite
der Dentaurum-Gruppe nun in
drei Varianten zur Verfügung. Je
nach Größe des Bildschirms und
Art des Endgerätes passt sich
die Darstellung der Website den
Anforderungen von Tablet und
Smartphone an. Eine optimale
Nutzung ohne Einschränkungen,
auch von unterwegs, ist somit
gewährleistet. 

Überzeugen Sie sich selbst! Die
neue Online-Welt der Dentau-
rum-Gruppe kann ab sofort un-
ter www.dentaurum.de besucht
werden. 

Modern, mobil, benutzerfreundlich
Die neue Website der Dentaurum-Gruppe ist online!

ANZEIGE

Koelnmesse GmbH 
Messeplatz 1 
50679 Köln 
Tel.: 0221 821-0 
Fax: 0221 821-2574 
info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

Adresse

(Fotos: Koelnmesse)

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

DENTAURUM
[Infos zum Unternehmen]

Exzellenter Buchungs-
stand bei der IDS 2015

Rund 1.400 Unternehmen aus 46 Ländern angemeldet.
Mehr Zusagen und höhere Internationalität als zum 

Vergleichszeitpunkt der IDS 2013. 


