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PRESSEMITTEILUNG 

 

Erfolgreiche IDS 2011 – solutio zieht ein positives  

Messe-Fazit 

Das interessierte Fachpublikum konnte sich am Stand  der 

solutio GmbH von der Qualität der Praxismanagement-

Software CHARLY überzeugen. 

Holzgerlingen, 11.04.2011. Fünf erfolgreiche Messet age 

und eine angenehme Atmosphäre, in der ein offener 

Dialog mit Anwendern und Interessenten von CHARLY i m 

Fokus stand: Besser lässt sich der Messe-Auftritt v on 

solutio auf der IDS, die vom 22. bis 26. März 2011 

zahlreiche Besucher nach Köln lockte, nicht 

zusammenfassen. 

Wohlfühl-Oase im Messetrubel 

Mitten im Messetrubel setzte die solutio GmbH mit i hrem 

Stand in Halle 11.2. ein echtes Highlight: Die 

Wohlfühl-Insel bot vielen Besuchern eine gern 

angenommene Möglichkeit zum fachlichen Austausch. 

„Wir haben unser Messe-Ziel erreicht und können dam it 

ein positives Fazit der IDS ziehen“, bilanziert 

Geschäftsführerin Ìlona Schneider. „Aufbauend auf d er 

erfolgreichen IDS erhoffen wir uns starke Impulse f ür 

das laufende Geschäftsjahr.“ 

Besuchermagnet CHARLY auf dem iPad ® 

Als regelrechter Besuchermagnet erwies sich die Mes se-

Neuheit von solutio: Zahlreiche Besucher informiert en 
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sich vor Ort über die neuen Applikationen von CHARL Y 

auf dem iPad ®. Dass in Zukunft der Anamnesebogen mobil 

ausgefüllt werden kann und Termine jederzeit und 

überall geprüft und angelegt werden können, empfand en 

viele Kunden und Interessenten als großen Vorteil u nd 

waren überzeugt, dass die Praxisorganisation mit CH ARLY 

in Zukunft damit noch flexibler wird. 

Live-Präsentation von Zahnärzten 

Neben dem intensiven fachlichen Austausch und 

ausführlichen Produktpräsentationen zeigten Zahnärz te 

live vor Ort, wie sie mit CHARLY arbeiten und welch e 

Vorteile dies im Praxisalltag mit sich bringt. Ihre  

langjährigen Erfahrungen lassen sich kompakt in wen igen 

Schlagworten zusammenfassen: CHARLY bringt mehr Zei t, 

mehr Honorar und mehr Qualität. 

 

 

 

Kontakt: 

solutio GmbH – Zahnärztliche Software und Praxismanagement 

Claudia Hytrek 

Max-Eyth-Straße 42 

71088 Holzgerlingen 

Tel. 07031.4618 67 

Fax 07031.4618 77 

E-Mail: hytrek@solutio.de 

www.solutio.de 


