
An der Weltleitmesse der Dental-
branche, der IDS in Köln, geht
einfach kein Weg vorbei! 
dentona war auch in diesem Jahr
wieder vor Ort. Ein breites Fach-
publikum setzte sich schwer-
punktmäßig mit dem Thema 
der Automatisierung im Dental-
bereich auseinander. Durch die
rasante technische Entwick-

lung – insbesondere im Bereich
3-D-Druck – ergeben sich immer
attraktivere Möglichkeiten für
den Laboralltag. 
Für dentona war die IDS 2015 
daher die optimale Plattform,
um auto matisierte Lösungen aus
der pro3dure line zu präsen -
tieren. Die Maschinen und Sys-
teme erfüllen die hohen Anfor-

derungen, um einzelne Produk-
tionsstufen oder den gesamten
Prozess effizienter machen.
„Insgesamt sind wir überwältigt
über die viel fältige und durch-
weg positive Resonanz auf der
IDS 2015. 
Im Rahmen der Fachmesse für
die Dentalbranche wurden zahl -
reiche Themen angestoßen und
weiterbewegt“, so Dipl.-Kfm.
Carsten K. Wilkesmann, Ge-
schäftsführer bei dentona. Ein
besonderer Dank gilt all denen,
die den Stand in Köln besucht
haben. 

Mit dem Jahrbuch Digitale 
Den tale Technologien legt die
OEMUS MEDIA AG in 6. Auf -
lage ein Kompendium für die di-
gitale Zahn medizin und Zahn-
technik vor, das sich inzwischen
zu einem Standardnachschlage-
werk entwickelt hat. 
Das Jahrbuch informiert mit -
tels Grundlagenbeiträgen, An-
wenderberichten, Fallbeispielen,
Marktübersichten, Produkt- und
Herstellerinformationen kon-
zentriert darüber, was inner -
halb der digitalen Zahnmedizin
State of the Art ist. Gleichzei -
tig greift es ge zielt Zukunfts-
trends des dentalen digitalen
Workflows auf. Renommierte
Autoren aus Wissenschaft, Pra-
xis, Labor und Industrie widmen
sich einem Themenspektrum,
das von der 3-D-Diagnostik über
die com putergestützte Naviga-
tion und pro thetische Planung
bis hin zur digitalen Farbbestim-
mung und CAD/CAM-Fertigung
reicht. 

Thematische Marktübersichten
er  möglichen einen schnellen
Überblick über den Digital-
markt im Allgemeinen und über
CAD/CAM-Systeme sowie -Ma-
terialien, Navigationssysteme,
digitale Volumentomografen,
Mund scanner und digitale Farb-
messgeräte im Be sonderen. 
Mit der Spezialrubrik „Virtuell 
in Zahn und Kiefer“ nimmt 
das Jahrbuch erneut das aktuelle
Tagungsthema des jährlichen
DDT-Kongresses in Hagen auf.
Das Jahrbuch ist zum Preis von
49 Euro (zzgl. MwSt. + Versand)
erhältlich. 
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picodent® startete Ende 2014
eine große Kundenumfrage zum
picodent® -Onlineshop.  
Die Resonanz war riesengroß,
und picodent® hat natürlich viele
Ideen aufgegriffen und umge-
setzt. Ab sofort ist der neue Inter-
netauftritt online. Zum Beispiel
können digitale Modelle direkt
bestellt werden und Messeange-
bote sind online verfügbar. Der
Online shop hat viele neue Funk-
tionen hinzubekommen. Starten
Sie jetzt Ihren Rundgang und 

erleben Sie die neuen Entwick-
lungen am Puls der Zeit. 

picodent®

Produktions- und Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Str. 24–26 
51688 Wipperfürth  
Tel.: 02267 6580-0
Fax: 02267 6580-30
picodent@picodent.de
www.picodent.de

Adresse

Relaunch 
Der neue Internetauftritt von picodent® ist jetzt online. 

Neu aufgelegt 
Das Jahrbuch DDT 2015 ist ab sofort erhältlich.

ANZEIGE

Die Teleskopkronen-Spezialis-
ten von microtec bieten jetzt
nicht nur ihre TK1 Friktionsele-

mente an, sondern arbei-
ten diese auch für den
Zahntechniker in CAD/

CAM-gefräste Teleskop -
kronen ein. 

Ab sofort besteht die Mög-
lichkeit, microtec die Fräs -

daten per E-Mail zukommen
zu lassen und das Partner -

fräs zentrum CADSPEED
fertigt die Teleskop -
kronen mit einstell barer
Friktion inner halb kur-
zer Zeit. Sollte keine
Möglichkeit der digita-
len Konstruktion beste-
hen, bietet CADSPEED
auch dafür eine Lösung:

Einfach dem Partnerfräszen-
trum die Arbeitsunter lagen mit
dem Vermerk TK1 zusenden und

die Konstrukteure übernehmen
den Rest. 
Weitere Informationen sind über
die kostenlose microtec-Hotline
0800 8804880 erhältlich. Fräs -
daten können an cadspeed@ -
microtec-dental.de gesendet wer -
den. Für den ersten Auftrag er-
halten Neukunden 50 Prozent
Rabatt. 
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dentona
Otto-Hahn-Straße 27
44227 Dortmund
Tel.: 0231 5556-0
Fax: 0231 5556-900
mailbox@dentona.de
www.dentona.de

Adresse

Mitten im Messegeschehen 
dentona ist zufrieden mit 36. Internationaler Dental-Schau.

Friktion wird digital 
Das microtec TK1 Friktionselement wird digital. 

microtec
Rohrstr. 14
58093 Hagen
Tel.: 02331 8081-0
Fax: 02331 8081-18
info@microtec-dental.de
www.microtec-dental.de

Adresse

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0
Fax: 0341 48474-290
grasse@oemus-media.de
www.oemus.com

Adresse
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