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Nachlese zur IDS

Produkte-Update
im Endo-Bereich
Ausschlaggebend für die Teilnahme von 
SPEIKO an der diesjährigen IDS war der 
Wunsch, den direkten, persönlichen Kon-
takt zu unseren Lieferanten, Kunden und 
dem internationalen Publikum zu pflegen.

SPEIKO hat sein Sortiment in 
punkto Endodontie pünktlich 
zur IDS mit neuen Produktva-
rianten erweitert: hierzu zäh-
len der aus Reinstchemikalien 
in Deutschland hergestellte, 
biologisch verträgliche, schwer-
metallfreie und remineralisie-
rende SPEIKO MTA-Zement 
mit Hydroxylapatit, die SPEIKO 
Zitronensäure-Lösung mit Easy-Quick-Entnahme-
system, die neu in der 250 ml-Variante angeboten 
wird, sowie die stumpfen, vorgebogenen Kunststoff-Kanülen 
SPEIKO Easy Endo Tips. Der Laborbereich wurde mit einer 
neuen Variante der Abdrucktransportbox Bobby erweitert, die 
das schnelle und unbeschadete Transportieren von Abformun-
gen ermöglicht. In den kommenden Wochen plant SPEIKO ei-
nige Asset Deals und steht dazu bereits mit Unternehmen in 
Kaufverhandlungen. Damit wird das Bielefelder Unternehmen 
SPEIKO sein Produktportfolio erneut erweitern. 

KONTAKT
SPEIKO® – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 770107-0
www.speiko.de

Ausschlaggebend für unsere Teilnahme 
an der diesjährigen Internationalen Den-
tal-Schau war der Wunsch, den direkten, 
persönlichen Kontakt zu unseren Liefe-
ranten, Kunden und dem internationalen 
Publikum zu pfl egen. Natürlich war uns 
im Vorfeld bewusst, dass es nicht ge-
nauso werden wird wie in der Vergangen-
heit, aber die Gespräche, die wir auf der 
IDS geführt haben, waren sehr gut und 
der Austausch mit den anwesenden na-
tionalen wie auch internationalen Händ-
lern wichtig. Gleichzeitig konnten wir mit 
unserer Teilnahme den Marktplatz Köln 
stärken. Mitgebracht hatten wir die Pro-
duktneuheiten der Firma SPEIKO: Unser 
Produktsortiment in punkto Endodontie 
haben wir mit folgenden Produkten er-
weitert: dem MTA-Zement mit Hydroxyl-
apatit, der Zitronensäure-Lösung 10 %, die 
wir neu in der 250 ml-Variante anbieten, 
sowie die SPEIKO Easy Endo Tips normal 
und lang. Darüber hinaus haben wir eine 
zusätzliche Variante der Transportbox 
Bobby ins Portfolio aufgenommen, wel-
che wir auf der IDS vorgestellt haben. In 
den kommenden Wochen planen wir ei-
nige Asset Deals und stehen dazu bereits 
mit Unternehmen in Kaufverhandlungen. 
Das ist zwar noch nicht spruchreif, aber 
die ersten Verhandlungen sind sehr viel-
versprechend. Mit diesen Deals wird un-
ser Produktportfolio vervollständigt und 
die Produktionskapazitäten werden bes-
ser ausgelastet. Eine umfassendere Pro-
duktpalette wird die Marktposition von 
SPEIKO in der Zukunft weiter stärken.
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Stefan Kreutzer (Geschäftsführer SPEIKO) prä-
sentierte die neuesten Produkte auf der IDS.

Wir waren dabei! IDS 2021
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