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F I R M E N N E W S

Das dentale Softwareunternehmen 
exocad lädt zum zweiten Mal in die 
Wissenschaftsstadt nahe Frankfurt am 
Main ein – mit gutem Grund, denn: 
„Hier in Darmstadt, wo unsere Ge-
schichte im Jahr 2010 begann, wollen 
wir mit der internationalen exocad- 
Community im Rahmen einer hoch-
klassigen CAD/CAM-Fortbildungsver-
anstaltung  unser  zehntes  Firmenjubi- 
läum feiern“, freut sich Tillmann Stein-
brecher, CEO und einer der Gründer 
von exocad, auf das Event. So hat 
exocad für die Anwender digitaler Tech-
nologien in Dentallaboren und Zahn-
arztpraxen ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt – mit 
 interessanten Vorträgen international 

renommierter Referenten und zahlrei-
chen Software-Sessions mit exocads 
Expertenteam. Über die aktuellsten 
Trends der CAD/CAM-Industrie kann 
man sich bei den über 40 internationa-
len Partnerunternehmen vor Ort infor-
mieren. Am Donnerstagabend wird der 
runde exocad-Geburtstag mit Dinner 
und Live-Musik zusammen mit der in-

ternationalen exocad-Community ge-
feiert. Zu Insights 2020 werden bis zu 
850 Zahntechniker und Zahnärzte aus 
Europa, Nord- und Südamerika, Asien, 
Afrika und Australien erwartet. „Ge-
meinsam mit den Zahntechnikern und 
Zahnärzten aus der ganzen Welt wollen 
wir die Zukunft der digitalen Zahnheil-
kunde erleben und dabei die beispiel-
lose Vielseitigkeit unserer Software- 
Lösungen für alle erfahrbar machen“, 
erläutert Novica Savic, CCO von 
exocad, das Konzept von Insights 2020.
Im Mittelpunkt von Insights 2020 ste-
hen die nahezu grenzenlosen Möglich-
keiten von exocads offener Software- 
plattform, auf der sich Intraoral- sowie 
Modellscanner, Fräsmaschinen, 3D- 

Drucker und auch DVT-Geräte von un-
terschiedlichen Herstellern zu einem 
konsistenten digitalen Workflow verbin-
den lassen. Dies wird bereits auch wäh-
rend der Hauptvorträge am Donnerstag 
deutlich: Vom Beginn der Behandlung 
mit der ästhetischen Planung mit Smile 
Creator über die navigierte Implantolo-
gie mit exoplan bis hin zur tatsächli-

chen Live-Implantation. Am Freitag 
werden in den Sessions der Partner-
unternehmen neueste digitale Trends 
und kompatible Lösungen vorgestellt. 
Zudem präsentieren die exocad-Soft-
wareexperten zahlreiche Patienten-
fälle zu DentalCAD, exoplan und 
ChairsideCAD. Digitale Zahnheilkunde 
in der Praxis ist das Thema der Clini-
cal-Session speziell für Zahnärzte. Die 
Konferenzsprache für Insights 2020 
ist Englisch mit Simultanübersetzun-
gen in deutscher, spanischer, italieni-
scher, russischer und chinesischer 
Sprache.
Weitere Informationen zu Insights 2020 
und Anmeldung unter exocad.com/ 
insights

Insights 2020: 
 „A decade of digital innovation“
VERANSTALTUNG Das zweite globale Event von exocad für Zahntechniker und Zahnärzte unter dem Motto „A decade of 
digital innovation“ findet am 12. und 13. März 2020 in Darmstadt statt. 

INFORMATION 

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 6294-890
info@exocad.com
www.exocad.com
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