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Die exocad GmbH, ein Unternehmen von Align Tech-
nology, Inc., hat ihren vergrößerten Auftritt bei der 
Internationalen Dental-Schau (IDS) 2021 bekannt-
gegeben, die vom 22. bis zum 25. September in 
Köln statt� ndet. In Halle 3, Stand A020 wird exocad 
auf 360 Quadratmetern mit zahlreichen Demostatio-
nen seine neuesten Software-Releases und Innova-
tionen für Zahntechniker und Zahnärzte präsentieren.
„Die Nähe zu Zahntechnikern und Zahnärzten ist für 
uns bei exocad von zentraler Bedeutung, daher freuen 
wir uns sehr, dass wir uns endlich wieder persönlich 
treffen können. Dass wir an der IDS teilnehmen wer-
den, stand für uns immer fest, aber als wir erlebt 
haben, wie groß das Interesse unserer Anwender und 
Partner an Messen ist, haben wir uns dazu entschlos-
sen, unseren Auftritt in diesem Jahr zu erweitern“, 
erklärt Tillmann Steinbrecher, CEO von exocad. „Auf 
der IDS 2021 präsentieren wir unser breites Spek-
trum an innovativen Lösungen für Labore und Zahn-
arztpraxen und laden alle Interessierten ein, diese an 
unseren interaktiven Demostationen auszuprobieren.“ 

exocad präsentiert sich auf der IDS 2021 mit einem 
neuen Standkonzept, das für die kontinuierliche In-
novationskraft und das Wachstum des Unternehmens 
steht. So können Messeteilnehmende die verschie-
denen Softwarelösungen von exocad – DentalCAD, 
ChairsideCAD und exoplan – erleben und die Exper-
ten von exocad sowie die renommierten Wegbereiter 
der Dentaltechnik Waldo Zarco Nosti und Dr. Gulshan 
Murgai treffen.

Softwareinnovationen 
auf 360 Quadratmetern

Infos zum Unternehmen

exocad GmbH
Tel.: +49 6151 6294890 
exocad.com/ids
Halle 3, Stand A020

„Wir möchten auf der IDS 2021 den Schwer-
punkt auf Lösungen zur interdisziplinären 
Zusammenarbeit von Labor und Praxis 
legen. Dabei werden die digitale Plattform 
AG.Live und die neue Produktfamilie Ceramill 
DRS (Direct Restoration Solution) im Mittelpunkt 
stehen. Mit diesen Lösungen erweitert Amann 
Girrbach den integrierten digitalen Workfl ow des Labors hin 
zum Zahnarzt und ermöglicht Laboren und Praxen im Team 
einen einfachen Einstieg in die Fertigung von Zahnersatz am 
selben Tag (Same Day Dentistry). Wir werden zudem einen 
attraktiven digitalen Auftritt für all diejenigen bereitstellen, 
die die IDS nicht besuchen können. In Deutschland wird es 
zudem die Möglichkeit geben, unseren IDS-Messeauftritt 
über einen Tourbus direkt vor die Haustür zu bringen.“ 

Dr. Wolfgang Reim, CEO, Amann Girrbach AG

Halle 3.2, Stand A010/B011

„Viel Raum für Gespräche bei gleicher 
Standgröße. Kommunikation steht bei 
uns immer im Mittelpunkt. Deshalb ist der 
Stand so gestaltet, dass wir in Ruhe Ge-
spräche mit Interessenten und Kunden führen 
können und darüber hinaus allen Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen gerecht werden. Vorgestellt wird 
mit dem neuen Argen Equipment ein Inhouse-Konzept mit 

zwei Fräsmaschinen und passenden 
 Argen-Materialpackages.“

Uwe Heermann, Geschäftsführer Argen Dental

Halle 10.1, Stand C020/D029

„In Pandemiezeiten gehen wir 
davon aus, dass die IDS 2021 
mehr eine nationale als 
internationale Messe sein 
wird. Das war für uns als 

deutsches Unternehmen kein hinreichender Grund für eine 
Absage, ganz im Gegenteil: Wir möchten Deutschland als 
Wirtschaftsstandort weiterhin stärken und die nationalen 
Labore und Praxen über unser umfassendes Produktportfolio 
mit neuen Materialien/Technologien informieren. Außerdem 
haben wir noch eine große Überraschung für 
die IDS vorbereitet, die nicht warten will!“

Dental Direkt GmbH

Halle 10.2, Stand N031
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„Bei uns im Haus stand die Teilnahme an der IDS zu keinem 
Zeitpunkt infrage. Wir wünschen uns das Vertrauen unserer Kunden in neue Technologien und Werkstoffe. 
Damit diese aber eine sichere Kaufentscheidung treffen können, sind wir es als Hersteller schuldig, unser 
maximales Engagement zu zeigen. Und das ist nun mal die Messepräsentation mit anschaulichen Vorfüh-
rungen, Expertengesprächen und der Beantwortung offener Fragen. Jeder von uns weiß aus eigener 
Erfahrung, dass man nur abseits des Tagesgeschäfts Fantasie entwickeln und offen für neues sein kann. 
Wir haben im Jahr 2014 als erste begonnen, das 3D-Drucken fl ächendeckend in die Dentallabore einzufüh-
ren. Und auf dieser IDS 2021 zeigen wir dem Publikum, dass wir mit der nächsten Generation an 3D-Werk-
stoffen und -Druckern dem Dental- sowie Praxislabor weitere Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen.“

Carsten Wilkesmann, Vorstand dentona AG Halle 11.1, Stand H010/J019

„Wir freuen uns riesig auf die 
IDS und den Kontakt zu 
unseren Besuchern – ob 
persönlich in Köln oder online 
im DMG Studio via IDS-
connect. Im Fokus steht dabei 
vor allem unser DentaMile-Angebot 
für den validierten digitalen Workfl ow. ‚3D wie ich 
es will‘ – das ist das Motto unserer preisgekrönten 
Software DentaMile connect, mit der wir den 
3D-Druck in Praxen und Laboren entscheidend 
vereinfachen wollen. Der Anwender kann hier 
selbst frei entscheiden, welche von vier Optionen 

die richtige für ihn ist.“

Susanne Stegen
DMG Geschäftsführerin

Halle 10.1, Stand G018

„Die Entscheidung für eine Teilnahme fi el 
weder schnell noch leicht. Aber wir sind 
überzeugt davon, dass es gilt, den Blick 
nach vorn zu richten und optimistisch in 
die Zukunft zu sehen. Diese Vorwärtsge-
wandtheit wird sich auch auf unserem 
Messestand zeigen. In jeder denkbaren 
Hinsicht wird diese IDS anders als jede davor. Wir 
haben uns entschlossen, diese Andersartigkeit als 
Chance anzunehmen und freuen uns schon sehr auf 

den persönlichen Kontakt mit 
unseren Kunden und der 

gesamten Branche.“

Dr. Volker Dreve
Geschäftsführer

Dreve Dentamid GmbH

Halle 10.2, Stand O010/P011
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„2021 ist ein besonderes Jahr und 
die IDS wird ein besonderes Event. 
Auch durch die Reisebeschränkun-
gen werden weniger Gäste in Köln 

sein als sonst. Damit DT&SHOP 
trotzdem ‚mit der ganzen Welt‘ 

kommunizieren und präsent sein kann, 
werden wir die Vorteile der hybriden Veranstaltung 
nutzen und auf der IDSconnect sowie am Messe-
stand vor Ort digital stark auftreten – insbesondere 
mit Videos und Livestreams. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch auf der IDS 2021 – in Köln und virtuell!“

Eva Maria Roer
Geschäftsführende Gesellschafterin, DT&SHOP

Halle 11.2, Stand S018/T019

„Ich habe meinen Besuch auf der IDS für ein-
einhalb Tage fest eingeplant. Besonders freue ich 
mich auf das Treffen mit meinen Kollegen aus 
unserem zahntechnischen Arbeitskreis. Leider 
konnten wir ja seit über einem Jahr nur telefonisch 
kommunizieren, was ein persönliches Gespräch vis-
à-vis natürlich nicht ersetzen kann. Daher haben wir 
uns zu einem Treffen auf der IDS fest verabredet, 
um die aktuellen Neuigkeiten anzu-
schauen und uns persönlich 
auszutauschen.“

Dirk Eisenach
Geschäftsführer 
Eisenach Dental-Technik

© Privat

©
DT

&SH
OP GmbH

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen



ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor – 4/202130

S P E Z I A L  Z U R  I D S

„Die gesamte dentale Welt 
wartet darauf, dass sich die 
Tore der IDS öffnen. In diesem 
Jahr werden wir alle unsere 

Branchen-Leitmesse mit ihrer 
besonderen Atmosphäre ganz 

anders erleben als je zuvor. Ich blicke 
dem positiv entgegen und freue mich insbesondere 
auf den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden, 
natürlich gemäß den COVID-19-Regeln. Dafür haben 
wir unser Standkonzept komplett neu erdacht und 
designt, um unsere spannenden Themen und 
Produkte entsprechend präsentieren zu können. 
Ich freue mich sehr auf diese ‚neue‘ Erfahrung und 
das gemeinsame Erlebnis in Köln!“

Markus Bappert
Vorsitzender der Geschäftsführung
SCHEU-DENTAL GmbH
Halle 10.1, Stand B040/C049

„Networking. Partnership. Success. Endlich wieder 
den Wunsch nach dem persön lichen Austausch 
erfüllen: Die beiden Schlüssel faktoren, die wir am 
meisten vermisst haben, Networking von Ange-
sicht zu Angesicht und Interaktivität, holen wir auf 
der IDS nach.“ Das ganze Team freut sich auf den 
Austausch mit den Besuchern. Vorgestellt wird der 
„Complete Digital Workfl ow“ mit allen Komponen-
ten für Zahnarztpraxen und Labore. Außerdem 
schützt Schütz:  Mit #B-SAFE4business werden alle 
notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 
umgesetzt.

Michael Stock
Vertriebsleiter 
Schütz Dental

Halle 10.1, 
Stand F010/G011

„GC präsentiert sich an gewohn-
ter Stelle. Wir freuen uns vor 
allem auf das Gespräch mit 
unseren Kunden vor Ort. 
Zudem sind wir gespannt, wie 
das neue hybride Messekon-
zept bei den Besuchern der IDS 
angenommen wird und sich über 
die vier Tage entwickelt. Das Standkon-
zept bietet unseren Kunden die Möglichkeit, sich 
entweder persönlich oder digital von GC-Produkt- 
spezialisten informieren und beraten zu lassen. 
GC ist jedenfalls bestens vorbereitet und hat 

smarte Neuheiten im Gepäck.“

Georg Haux, Geschäftsführer
GC Germany GmbH

Halle 11.2, Stand N010/O011

„Merz goes digital – das Workfl ow-orien-
tierte Produkt- und Technologieportfolio 
bietet jederzeit einen Einstieg in die digitale 
Prozesskette. Vom Intraoralscan mit dem 
digitalen Übertragungssystem projectAR 
über 3D- Druck und CAD/CAM-Frästechno-
logien bis zum Baltic-Denture-System: unsere 
Antwort auf alle Fragen rund um die digitale 
Totalprothetik. Wir sind gespannt auf die IDS, die 
mit dem hybriden Format ganz neue Chancen 
bietet, und freuen uns auf die Begegnungen in 
Präsenz mit Kunden und Interessenten frei nach 

dem Motto Touch the Past – create 
the Future. Wir sind dabei!“

Friedhelm Klingenburg
CEO, Merz Dental GmbH

Halle 10.2, Stand S011©
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„Die IDS ist für uns als Hersteller von vollautomati-
schen Fräsmaschinen für die Dentalbranche auch 
und gerade in der aktuellen Situation die ideale 
Plattform, mit einer Vielzahl unserer Kunden und 
Interessenten persönlich zusammenzukommen. 
Das umfangreiche Hygienekonzept sowie das 
hybride Veranstaltungsmodell 
überzeugen. Wir freuen uns 
darauf, die effi ziente Wissner 
GAMMA 202, eine All-in-one- 
24/7-Dentalfräsmaschine, 
einem breiten Publikum neu 
vorstellen zu können.“ 

Gunter Sauerwald
Geschäftsführer
Wissner Maschinenbau GmbH

Halle 3.1, Stand H018

„Wir als VDZI freuen uns darüber, dass die Messe mit einem durchdachten Hygiene- und 
Sicherheitskonzept dieses Jahr wieder stattfi nden wird. Auch wir sind dabei. Wir freuen 
uns auf die persönlichen Gespräche vor Ort, die in den letzten Monaten gefehlt haben. 
Am VDZI-Messestand können sich Interessierte über die berufspolitischen und 
betriebswirtschaftlichen Angebote wie die Abrechnung zahntechnischer Leistungen, 
die betriebswirtschaftlichen Fragen der Laborführung und zu grundsätzlichen Fragen 
der Arbeitssicherheit im Labor informieren. An unserem Messestand wird ein besonde-
res Augenmerk auf das für Zahnärzte und Patienten wichtige Thema der Qualitäts-
sicherung im Zahntechniker-Handwerk gelegt. Hier erfahren Interessierte alles zum 
 branchenspezifi schen Qualitätssicherungskonzept QS-Dental und die Umsetzung der Anforderungen der 
europäischen Medizinprodukteverordnung, die seit Mai 2021 gilt, mit QS-Dental.
Die IDS 2021 wird auch wieder ein Schaufenster für die Zahntechnikerinnen und Zahntechniker von morgen 
sein. Im Rahmen der IDS fi ndet am 23. September die Preisverleihung der Gysi-Preis-Siegerinnen und -Sieger 
statt. Beim Wettbewerb der Auszubildenden im Zahntechniker-Handwerk hat der starke Nachwuchs erneut 
sein Können unter Beweis gestellt. Von den Siegerarbeiten, die auf der IDS ausgestellt werden, können sich die 
Besucher der IDS auch in diesem Jahr wieder ein Bild machen. Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Sie.“

Klaus Bartsch, Vizepräsident, VDZI – Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen

Halle 11.2, Stand T010/T012

„Die IDS ist Schaufenster und 
Treffpunkt der Branche und der 
persönliche Kontakt kann durch 
nichts ersetzt werden. Die Anwen-

derinnen und Anwender stehen bei 
VITA im Mittelpunkt: Gerade in 

schwierigen Zeiten bauen wir auf eine 
dauerhafte und verlässliche Partnerschaft. 
Deswegen freuen wir uns, vor Ort und digital den 
‚perfect match‘ zwischen Tradition und Zukunft zu 
schaffen und mit VITA VIONIC VIGO den nächsten 

Innovationssprung der digitalen 
Totalprothetik zu präsentieren.“ 

Bernd Schnakenberg
Vertriebs- und Marketingleiter

VITA Zahnfabrik

Halle 10.1, Stand C010/D019
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„Vor allem die Dentalbranche lebt für die Weiterentwicklung, die Forschung und den 
Austausch. Sie benötigt einen Raum, der dieser Innovations- und Angebotsbreite 
gerecht wird – dafür gibt es die IDS und deshalb ist sie auch so wichtig. Natürlich wird 
die diesjährige IDS eine andere als in der Vergangenheit, doch ich blicke ihr positiv 

entgegen und bin zuversichtlich, dass sie trotz der etwas spezielleren Situation ein 
Erfolg wird. Wie können vier Tage voller Zahntechnik denn auch kein 

Erfolg werden?! Auf geht’s!“ 

ZTM Enrico Steger, Gründer der Zirkonzahn GmbH

Halle 3.2, Stand E010
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Wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, hat schon so gut wie 
 gewonnen – an Balance, an Motivation und am Ende vor allem an 
Produktivität. Das gilt auch im Dentallabor. Wer sorgt aber dafür, allen 
Mitarbeitenden einen optimal und individuell zugeschnit tenen Arbeits-
platz zu schaffen? Denn eine gleichsam praktische und komfortable 
Umgebung zu entwickeln, erfordert Expertise und vor allem wertvolle 
Zeit, die bei Zahntechnikern im Laboralltag häufig knapp ist.

Wir bei DENTDEAL positionieren uns genau an dieser Stelle als 
zuverlässige Partner für Ihre Kompletteinrichtung im Dentallabor. 
Wir planen, produzieren und montieren Ihre Einrichtung gänzlich 
nach Ihren persönlichen Anforderungen – vom ersten Design, 
über die Herstellung in unserer eigenen Werkstatt bis hin zur 
fachgerechten Montage in Ihren Räumlichkeiten. Wir kombi-
nieren Elemente des modernen Arbeitsplatzes mit einer Viel-

zahl an Frontfarben und Deko-
ren für Kunststoffarbeitsplat-
ten nach Ihrem persönlichen 
Geschmack zu einem fairen 
Preis. Für den Wohlfühlfaktor 
im Dental labor ist damit ge-
sorgt.

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns 
auf der Internationalen Dental-Schau 2021 in Köln! 
An unserem Stand G009 in Halle 11.1 können Sie 
unser Unternehmen in Wohlfühlatmosphäre kennen-
lernen. Denn neben DENTDEAL working.furniture 
gibt es noch einiges zu entdecken: Unseren prä-
zisen Reparaturservice, unser sorgfältig aus ge-
wähltes Produktsortiment, Kunststoffzähne der 
Firma GOLDENT sowie den innovativen Luftrei-
niger der Firma AIRDOG mit nachhaltigem Filter-
konzept ohne Folgekosten.

Unsere Mitarbeitenden vor Ort stehen Ihnen 
gerne Rede und Antwort – denn drei Dinge 
werden bei uns am größten geschrieben: Qua-
lität, Service und Kundenbindung. Wir freuen 
uns auf Sie!

Wohlfühlen am Arbeitsplatz und auf der IDS 2021

DENTDEAL Produkt & Service GmbH • Tel.: +49 851 88697-0 •  www.dentdeal.com • Halle 11.1, Stand G009


