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Wie ist Ihr Resümee zur diesjährigen
IDS? Welche Eindrücke haben Sie mit
nach Hause genommen? Wurden Ihre
Erwartungen erfüllt? 
Mit einem Wort: Überwältigend. Sehr
viele unserer Kunden haben uns auf der
IDS besucht und sich über die Neuheiten
bei Thomas Schott Dental, Finndent und
Saratoga informiert. Zudem hatten wir
zahlreiche ausgesprochen interessierte
Besucher, die wir noch nicht kannten. Ei-
nige haben unseren Stand offensichtlich
gezielt aufgesucht – auf Grund von Emp-
fehlungen oder weil sie durch Veröffent-
lichungen auf uns aufmerksam gewor-
den sind. Andere kamen zufällig vorbei,
sind dann oft sehr lange geblieben und
haben sich ausführlich beraten lassen.
Die Stimmung war sehr gut. Wir hoffen
natürlich, dass aus allen diesen Besu-
chern ebenfalls neue Kunden werden. 
Für uns ist die Resonanz ein wichtiger Be-
weis dafür, dass unsere Philosophie der
Partnerschaft mit unseren Kunden und
des gegenseitigen Vertrauens funktio-
niert und authentisch ankommt. Auch in
Zukunft wollen wir das weiter ausbauen
und diese besondere Art der oft langjäh-
rigen Verbundenheit zwischen den Kun-
den und Thomas Schott Dental vertiefen.
Für uns ist es natürlich ein besonderer
Glücksfall, dass die IDS – die weltweit
führende Fachmesse – mitten in unserem
Verkaufsgebiet stattfindet. So haben alle
unsere Kunden die Möglichkeit, unsere

vielfältigen Produkte einmal in ganz an-
derer Präsentation zu sehen, als sie es aus
unseren Showrooms kennen. Wir haben
großes Interesse an der Weiterentwick-
lung unseres Hauses registriert. Natür-
lich wurden auch die besonderen „Bon-
bons“, wie man sie so nur auf einer Messe
anbieten kann, begeistert angenommen:
Künstlerisches Rahmenprogramm mit
Tanzeinlagen, VIP-Lounge und die be-
sondere Betreuung jedes einzelnen, die
uns sehr wichtig war.   

Zur IDS präsentierten Sie sich mit einem
größeren Stand und größerer Mannschaft.
Deutet das auf die Entwicklung in Ihrem
Unternehmen hin?
Thomas Schott Dental hat sich in den
letzten 15 Jahren gesund und stetig
weiterentwickelt. Logischerweise haben
wir daher auch zu jeder IDS ein wenig zu-
gelegt, sowohl in der Fläche als auch mit
der Standbesatzung. Unsere langjährigen
Partner sind mit uns größer geworden,
und so konnten wir uns in diesem Jahr
erstmals auf über 250 Quadratmetern
präsentieren. Wir sind stolz darauf, das
geschafft zu haben. Zugleich ist es natür-
lich eine starke Motivation für die Zu-
kunft für das gesamte Team. Partner-
schaft und Vertrauen sind ja Werte, die
wir nicht nur nach außen tragen. Nur
wenn auch innerhalb des Unternehmens
das Klima stimmt, kann man so erfolg-
reich wachsen. Viele Mitarbeiter halten

Der Generalimporteur für Finndent und Saratoga Produkte, 
Thomas Schott Dental, beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit
der Einrichtung von Zahnarztpraxen – von der Planung bis zur
Komplettpraxis. Die Redaktion der ZWP Zahnarzt Wirtschaft
Praxis sprach mit Geschäftsführer Thomas P. Schott über die 
gerade zu Ende gegangene Internationale Dental-Schau IDS in
Köln und neue Entwicklungen im Unternehmen. 

Kristin Pakura

D – wie Dynamik und Dauerhaftigkeit

Jörg Timpert – Prokurist Thomas Schott
Dental, Patrizio Bortulus – Exportma-
nager von Saratoga, Thomas P. Schott –
Geschäftsführer.
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Thomas Schott Dental seit vielen Jahren
die Treue, haben die Entwicklung haut-
nah miterlebt und tragen heute selbst ei-
nen Teil der Verantwortung für das
Ganze. 

Thomas Schott Dental präsentiert sich
nicht nur auf der IDS im neuem Look, son-
dern auch mit neuem Logo. Wofür steht
das D in Ihrem neuen Firmenzeichen?
In erster Linie natürlich für Dental, also
auch für unsere starke Identifikation mit
der Branche und mit den Bedürfnissen
und Anliegen unserer Kunden. Es kann
aber auch für Durchblick, Dynamik und
Dauerhaftigkeit stehen. Eigentlich
möchten wir aber nicht zu viel hinein-
interpretieren. Wir freuen uns, dass es
den Leuten gefällt und wir darauf ange-
sprochen werden. 

Sie arbeiten nur mit den ausgesuchten Her-
stellern Finndent und Saratoga zusammen.
Wie kam es zu dieser Kooperation?
Das kann man so nicht sagen. Mittler-
weile arbeiten wir mit allen führenden
Herstellern in der Branche zusammen.
Die besondere Verbundenheit mit Sara-
toga und Finndent – aber auch mit meh-
reren anderen Firmen – datiert aus einer
Zeit, in der uns nicht alle namhaften
Unternehmen beliefert haben. Da muss-
ten wir uns nach Alternativen umsehen,
und da sind dann diese starken Partner-
schaften entstanden. Zu Finndent und
Saratoga hat sich in den Jahren eine sehr
tiefe und gefestigte Beziehung entwi-
ckelt, die inzwischen auch wirklich gute
private Kontakte beinhaltet. Da sind
Freundschaften entstanden, die weit
über das Berufliche hinausgehen.

Auf der fachlichen Ebene profitieren
beide Seiten davon sehr. Thomas Schott
Dental wird in viele Prozesse der Weiter-
entwicklung, des Marketings und der In-
novation einbezogen. Somit fließen die
Erkenntnisse und Rückmeldungen der
Behandler, der Nutzer unserer Geräte, di-
rekt zurück an den Entwickler, der das
dann konstruktiv nutzen kann – kons-
truktiv im wahrsten Sinne des Wortes! So
ist zum Beispiel die neue Finndent KFO-
Einheit entstanden. Eine wirkliche enge
und funktionierende Zusammenarbeit
zwischen Hersteller und Importeur.

Sie haben Ihr umfangreiches Produktsorti-
ment erweitert. Was waren Ihre Produkt-
highlights auf der diesjährigen IDS?
Thomas Schott Dental hatte immer
schon ein sehr umfangreiches Produkt-
sortiment. In den zurückliegenden Jah-
ren haben wir uns auf einige Hersteller
konzentriert, die uns hohe Qualität in
einem angemessenen Preis-Leistungs-
Verhältnis liefern. Dadurch haben wir
teilweise Produkte im Programm, die
nicht jedes Depot liefern kann oder will. 
Finndent hat zur IDS die neue Finndent-
8000-Einheit präsentiert, die es nun-
mehr als Peitschenversion oder mit hän-
genden Schläuchen gibt. Das ist absolut
High-End: ausgetüftelte Technik in tol-
lem Design, sehr ergonomisch ausge-
richtet. Sie spricht genau die Zahnärzte
an, die wir bisher mit unserer klassi-
schen Finndent 7000+ nicht erreicht ha-
ben. 
Auch die bereits angesprochene Einheit
für Kieferorthopäden ist auf der Messe
sehr gut angenommen worden und wir
sind sicher, dass sie ein Erfolg wird. Die
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Finndent P1, eine Einheit zur Decken-
montage, fand viel positiven Zuspruch.
Sie ist bereits sehr erfolgreich in Finn-
land und in den Niederlanden gestartet,
und wir tun das Unsrige dazu, dass das
auch in Deutschland der Fall sein wird.
Regelrechtes Staunen und riesiges Inte-
resse hat die in unserem Hause entwi-
ckelte Schrankzeile TS-Line+1 bei den
Zahnärzten ausgelöst. Sie ist das Ergeb-
nis einer sehr sorgfältigen Planungsar-
beit, ebenfalls mit einem langjährigen
Partner. Entstanden ist eine Linie, die in
Form, Funktion und Ästhetik ihresglei-
chen sucht. Das Novum: Die Schränke
der TS-Line+1 sind rundum schwebend
eingefasst in eine edle Domovari-Platte
und wahlweise mit runden oder eckigen
Waschbecken ausgestattet. Die Instru-
mentenschränke kommen in bewährter
Qualität von Saratoga. Geradezu fantas-
tisch ist aber auch hier das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. 
Ein weiteres Design-Highlight, das auf
der IDS Premiere gefeiert hat, ist die PF-
Line von Saratoga.

Dazu haben Sie sich prominente Unter-
stützung geholt. Wie kam es zu der Zu-
sammenarbeit mit Pininfarina? 
Pininfarina ist ja der Hausdesigner von
Ferrari und hat viele weitere wegwei-
sende Design-Produkte entwickelt. Wir
sind sehr glücklich, dass Saratoga einen
so herausragenden Kreativen für die Zu-
sammenarbeit gewinnen konnte. Er hat
neue Impulse geliefert und den hohen An-
spruch an Funktionalität und Design
sehr überzeugend umgesetzt. Das Ergeb-
nis übertrifft unsere Erwartungen bei
weitem. 

Was genau verbirgt sich hinter dem Kon-
zept und wie waren die Reaktionen der
Messebesucher? 
Das Konzept für die PF-Line ist eigent-
lich sehr offensichtlich: edles Design
mit vielen speziellen ergonomischen
Komponenten – das alles sehr hoch-
wertig konstruiert. Die Resonanz war
für uns alle sehr erfreulich. Im Vorfeld
der IDS haben wir viele Stunden darü-
ber diskutiert, wie eine solche spezielle
Schrankzeile angenommen würde,
welches Interesse die Zahnärzte hätten
und welche Rückmeldungen wohl kä-
men ... Deswegen waren wir alle ein
wenig aufgeregt und gespannt. Im
Rückblick auf die Messe können wir
jetzt sagen: Ja, es wird angenommen.
Wir haben schon mehrere feste Bestel-
lungen bekommen.
Wir freuen uns darüber, dass die Zu-
sammenarbeit mit dem Designer auf
weitere fünf Jahre angesetzt ist. Das be-
deutet: Es wird demnächst bei uns noch
andere von Pininfarina entworfene
Produkte geben. 

Worauf wollen Sie in Zukunft ein beson-
deres Augenmerk richten?
Auf Qualität, auf die Produktauswahl
und natürlich auf unsere kundennahen
Dienstleistungen. Das sind die bestim-
menden Themen auch für die kommen-
den Jahre. Wir wollen weiterhin aktiv an
den verschiedenen Prozessen und Weiter-
entwicklungen teilhaben. Und natürlich
hoffen wir, dass wir auch in Zukunft der
Ansprechpartner für unsere Zahnärzte
sind. 

Vielen Dank für das Gespräch! �


