
Es verspricht erneut eine bunte Mischung 
aus vielseitigem Rahmenprogramm und noch
attraktiveren Preisen zu werden, der Verkaufs -
event „Summer Sale“, mit dem die NWD
Gruppe aller zwei Jahre ihre Kunden begeis tert.

Immer ein paar Monate nach der IDS setzt in der
Westfalenmetropole Münster ein regelrechter

Run auf die Veranstaltung ein. In diesem Jahr findet
die Verkaufsschau am Freitag, 27. Mai (von 13 bis 

19 Uhr), und Samstag, 28. Mai (von 9 bis 15 Uhr) auf dem
Firmengelände der NWD Gruppe in Münster statt. 

Da ist zwar kalendarisch noch Frühling,
doch NWD Geschäftsführer Franz-Gerd Kühn
ist sich sicher: „Unseren Besuchern wird be-
stimmt sommerlich warm ums Herz.“
Gründe dafür sieht Kühn ausreichend vor -
handen. Allein 80 Aussteller werden ihre 
Neuheiten von der IDS in die Domstadt tragen,
mit einem für die Kunden geradezu unwider-
stehlichen Versprechen: Es winken bei diesen
Anbietern durch die Bank 20 Prozent Rabatt
auf die Produkte. „Das allein ist für viele schon
Anreiz genug“, so Franz-Gerd Kühn. „Aber wir
haben ja noch viel mehr zu bieten.“ Viele Spe-
zialisten von unseren Kooperationspartnern
aus den Bereichen Finanzen, Recht, Marke-
ting und Steuern werden neben den eigenen
NWD Dienstleistungsbereichen Dental Con-
sult, Systemhaus, Reisebüro und Buchhand-
lung auch ausstellen.
Und wie immer warten auch fachlich fundierte
Beratung sowie nette Kollegengespräche im
weniger hektischen Klima als dem der Welt-
leitmesse auf dem „Summer Sale“.
Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung
kommt etwa dem Themenbereich CAD/CAM
eine immer größere und auch wirtschaftlich
bedeutende Rolle für die Praxis zu. Ein wichti-

ges Glied in einer digitalen Verfahrenskette,
die sich als Arbeitsmethodik der Zukunft ab-
zeichnet, kann auch die digitale Kieferge -
lenkdiagnostik sein. Sie wird vor Ort live de-
monstriert und lässt sich sehr gut etwa mit
CAD/CAM zu einer neuen Einheit verbinden.
Darüber hinaus stehen Themen wie QM- oder
Hygieneberatung ebenfalls im Zeichen der
Zeit. Lasertherapie und DVT-Volumentomo-
grafie sind weitere Bereiche, denen die Zu-
kunft gehört. Darüber hinaus sorgen Fachvor-
träge (jeweils auf 30 Minuten beschränkt) für
neue Informationen aus den Bereichen Endo -
dontie, Recht sowie Hygiene und QM in der
Praxis.
Dass darüber hinaus noch manche Schman-
kerl auf die Besucher warten, versteht sich
beim „Summer Sale“ geradezu von selbst. In
diesem Jahr wartet wieder ein erlesenes 
Spezialitäten-Büfett auf hungrige Münder,
wer möchte, kann passend dazu bei einer
Wein-Degustation neue Rebsäfte testen. Da-
mit Mami und Papi sich in Ruhe auf ihre Sight-
seeing-Tour durch das NWD Gelände begeben
können, wartet auch in diesem Jahr wieder
eine fachkundige Kinderbetreuung auf die lie-
ben Kleinen. Wer darüber hinaus für die Zu-

kunft mehr Farbe in den Praxisalltag zaubern
möchte, wird vielleicht bei der kleinen Aus-
stellung „Kunst in der Praxis“ fündig.
Weitere Informationen zum „Summer Sale“
2011 finden sich auf der NWD Homepage
www.nwd.de/summersale oder können un-
ter der Rufnummer 0251/7607-275 abgeru -
fen werden. Unter dieser Hotline werden
auch die Anmeldungen entgegengenommen.
Franz-Gerd Kühn: „Wir sind sicher, wieder 
einen bunten Angebotsstrauß gebunden zu
haben und freuen uns auf Ihren Besuch zum
Summer Sale 2011 in Münster.“3

Summer Sale 2011 
„Es bleibt alles anders.“
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