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L A B O R

Wissen zu aktuellen Themen und Tech-
nologien möglichst individuell und per-
sönlich zu transportieren, war die Inten-
sion bei der Planung und Durchführung 
des 1. dental bauer Messeforums, wel-
ches Anfang November in Stuttgart statt-
fand. Für rund 30 interessierte Teilneh-
mer wurden maßgeschneiderte Präsen-
tationen und Demos vorbereitet. 
Schon im Vorfeld konnten die Teilnehmer 
individuelle Beratungstermine vereinba-
ren und sich für konkrete Interessens-
gebiete eintragen. Die Demos wurden 
somit ganz nach Bedarf zeitlich getaktet, 
wodurch die individuelle Beratung hohe 
Qualität erreichte sowie die Maßnahmen 

in Bezug auf die Abstandsregeln und Hy-
gienevorschiften jederzeit gewährleistet 
waren und vorbildlich umgesetzt wurden.
Parallel zum Event für die etablierten 
Dentaler veranstaltete dental bauer einen 
Informationstag für Existenzgründer. 
Im Fokus dabei stand der betriebswirt-
schaftliche und unternehmerische Wis-
senstransfer.

Individuelles Konzept

Begeistert waren nicht nur die Besucher, 
auch die Referenten und Spezialisten 
lobten das individuelle Konzept, dass 
effizienter und zielgerichteter nicht hätte 

sein können. Die angebotenen Themen 
waren vielfältig – von der digitalen Abfor-
mung über 3D-Technologien bis hin zur 
Praxisplanung und einem virtuellen Pra-
xisrundgang. An diesem Tag war viel ge-
boten, wobei besonders positiv beurteilt 
wurde, dass die Teilnehmer alles selbst 
live probieren und testen konnten. Eine 
erfolgreiche Veranstaltung, deren Fort-
setzung schon jetzt garantiert ist.
Auch in anderen Regionen kreierte dental 
bauer erfolgreiche Veranstaltungskon-
zepte rund um den digitalen Workflow – 
maßgeschneidert und abgestimmt auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmer. 

Erfolgreiche Premiere: 
1. dental bauer Messeforum
EVENT  /// Mit zukunftsweisenden Themen für Praxis und Labor startete das 1. dental bauer 
Messeforum Anfang November in Stuttgart – eine Fortsetzung des individuellen Konzeptes 
ist schon jetzt garantiert.

INFORMATION ///

dental bauer GmbH & Co. KG
Ernst-Simon-Straße 12
72072 Tübingen
Tel.: +49 7071 9777-0
info@dentalbauer.de
www.dentalbauer.de

Infos zum Unternehmen
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