
„Wir sind sehr zufrieden!“ Mit diesem Statement
bringt dentaltrade-Geschäftsführer Sven-Uwe
Spies wohl die Meinung der meisten Aussteller
und Messebesucher der IDS 2007 auf den
Punkt. „Wir können ein großes Interesse an un-
serem Angebot verzeichnen und nehmen viele
neue Anregungen mit zurück nach Bremen“, so
Spies weiter. „Das Konzept des hochwertigen
Zahnersatzes zu günstigen Preisen fand sowohl
bei Zahnärzten als auch bei Laborinhabern gro-
ßen Anklang. Weitere interessante Servicean-
gebote sind schon in der Pipeline und werden
bald unser umfassendes Angebot ergänzen.
Man darf also gespannt bleiben.“
Neben hochwertigem Zahnersatz aus China und
der Türkei präsentierte das Bremer Unterneh-
men dentaltrade auf der IDS auch eine völlig
neue Produktschiene.
„ Wir haben dem interessierten Publikum auf der
Messe erstmalig unser Sortiment an Studien- und
Demonstrationsmodellen vorgestellt. Das Feed-
back war überwältigend“, so Hannes Koch aus
dem Marketing. „Sowohl Zahnärzte als auch Re-

präsentanten von zahnmedizinischen Fakultäten
waren von der Detailtreue der Schaumodelle und
der Natürlichkeit der Farben begeistert.“
Lieferbar sind die Schaumodelle ab Ende Mai.
Produktbroschüren und Bestellformulare kön-
nen bereits jetzt beim Unternehmen angefragt
werden.
dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.: 0800/24 71 47 -1
www.dentaltrade.de
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„1’2’3-on“ unter diesem Slogan stellte die Firma
orangedental, der Spezialist für digitale Integra-
tion aus Biberach/Riß zur IDS einen neuen digi-
talen Volumentomografen der Öffentlichkeit vor:
Picasso Trio. Mit dem 3 in 1 Gerät von E-WOO
Technology steht dem Zahnarzt dreifache Spit-
zenqualität in der digitalen Radiologie zur Verfü-
gung – ein DVT, ein OPG und ein CEPH in einem
Gerät. Die optimale Aufnahmequalität bei DVT
garantieren der moderne Flat Panel Detector und
die Cone Beam Röntgenstrahltechnik. Bereits
nach 29 Sekunden Rekonstruktionszeit steht

der 3-D-Datensatz für Diagnose und Planung zur
Verfügung. Dank eines zweiten Röntgensensors
werden OPG- und CEPH-Aufnahmen direkt mit
minimaler Dosis aufgenommen und nicht wie bei
anderen Anbietern aus dem DVT-Datensatz be-
rechnet. Das verbessert die Bildqualität und re-
duziert das Speichervolumen eines OPG oder
CEPH Datensatzes auf ca. 7 MB. Ein entschei-
dender Vorteil. 
Bei der Verlosung am Stand von E-WOO Techno-
logy nahmen 331 IDS-Besucher teil. E-WOO-
Präsident Ted Kim bedankte sich zunächst für
das herzliche Willkommen in Deutschland und
für das rege Interesse an den Produkten. Zu-
sammen mit Scott Park, Präsident der E-WOO
Schwesterfirma VATECH, und Stefan Kalten-
bach, Geschäftsführer bei orangedental, zog 
er schließlich den Gewinner der Verlosung: 
Dr. Andreas Dahl aus Reutlingen. Der Glückspilz
hatte bereits einen Tag zuvor bei einem japani-
schen Hersteller einen Kleinröntgensensor ge-
wonnen und ist nun mit den digitalen Innovatio-
nen für seine Praxis bestens ausgerüstet. 
orangedental GmbH & Co. KG
Tel.:  0 73 51/4 74 99-0, www.orangedental.de

[Verlosung bei orangedental]
Volumentomograf mit 3 in 1 Funktion

IDS-Nachlese von pluradent
pluradent lädt vom April bis Juni alle inte-
ressierten Praxis- und Labor-Teams in
ihre Niederlassungen herzlich ein, die
Neuheiten der IDS 2007 auf einen Blick
kennenzulernen – ohne Stress, ohne
Zeitdruck und ohne lange Anfahrtswege.
In konzentrier ter Form werden die Inno-
vationen der führenden Hersteller für
Zahnmedizin und Zahntechnik, die ge-
rade erst auf der weltgrößten Dental-
messe in Köln Premiere hatten, „messe-
frisch“ präsentiert. Eingeladen wird auch
zum Dialog – mit Kollegen, den pluradent-
Fachberatern und den Vertretern der In-
dustriepartner sowie zum Besuch der
Produktausstellungen. Weitere Informa-
tionen zu den IDS-Nachlese-Veranstal-
tungen können über den Fachberater
oder direkt bei pluradent angefordert
werden. 
Die Termine für die IDS-Nachlesen:
Hamburg 27.04.07 14–20 Uhr
Chemnitz 04.05.07 14–20 Uhr
Neu-Ulm 05.05.07 9–16 Uhr
München 11.05.07 14–20 Uhr
Bonn 11.05.07 14–20 Uhr
Offenbach 12.05.07 9.30–16 Uhr
Anmeldemöglichkeiten finden Sie auch
unter www.pluradent.de

Straumann übernimmt etkon AG
Die etkon AG, führend in der dentalen
CAD/CAM-Technologie, und der Schwei-
zer Implantathersteller Straumann gehen
seit Anfang März gemeinsame Wege. Aus
dem Zusammenschluss geht ein Partner
im Dentalsektor hervor, der Zahner-
satz- und Oralregenerationslösungen vom
Knochenaufbau bis zu individualisierten
Kronen und Brücken anbietet. Kunden und
Patienten steht damit eine breite Ange-
botspalette aus der Implantat- und Pro-
thetiktechnologie zur Verfügung.
Die etkon AG gehört europaweit zu den füh-
renden Unternehmen in der Herstellung
von CAD/CAM-gestützten Zahnersatz. Mit
einem speziellen Verfahren bietet etkon
Dentallaboren eine kostengünstige, effek-
tive und hochwertige Prozesskette. 
In Zusammenarbeit mit führenden Klini-
ken, Forschungsinstituten und Hoch-
schulen erstreckt sich das Tätigkeitsfeld
der weltweit agierenden Straumann-
Gruppe auf die Forschung und Entwick-
lung von Implantaten, Instrumenten und
Gewebegenerationsprodukten für Zahn-
ersatzlösungen und zur Verhinderung von
Zahnverlusten. 

[kurz im fokus] [IDS 2007 – Ein voller Erfolg]
dentaltrade zieht positive Bilanz

Der dentaltrade-Stand auf der IDS in Köln.

Der glückliche Gewinner des Picasso Trio, Dr. Andreas Dahl
und Ted Kim, Präsident von E-WOO Technology.
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Bei SPERL DENTAL aus dem ober-
pfälzischen Neumarkt wird Treue
schon seit Langem belohnt. Auch für
das Jahr 2007 hat SPERL DENTAL et-
was ganz Besonderes für seine Kun-
den entwickelt. Da der Bestseller
des Hauses eine Behandlungsein-
heit von Chirana medical mit einer 7-
Jahres-Garantie ist, entwickelte man
um die „7“ ein neues Belohnungs-
system und taufte es „7-Gewinnt“.
Bei dem System gibt es eine Unter-
gliederung in drei Bereiche: Lose,
Gutscheine und Glückspakete. So
werden attraktive Preise im Gesamt-
wert von mehr als 60.000 € (davon
eine sog. 7er-Behandlungseinheit,
VBM Jahresbudgets mit 12.500 €,
7.500 € und 5.000 € oder einen 
B-Klasse-Steri der Luxusklasse von
W&H für 6.500 €), Gutscheine für
hausinterne Leistungen und frei

wählbare „Glückspakete“ von 25 €
bis 350 € für die Erfüllung individuel-
ler Wünsche als Belohnungen aus-
geschüttet. Besonders ist diesmal
die freie Wahl der Belohnungen. Chef
oder Chefin können so auch mal ihre
Helferinnen mit einer Belohnung
überraschen – egal ob Reisen, Well-
ness oder Freizeit.
Ziel des Spiels ist es, durch ge-
schicktes Investieren in allen Berei-
chen des Spielplanes möglichst alle
Lose, Gutscheine und Belohnungen
zu erhalten. Und so setzt 7-Gewinnt
auf Sammelleidenschaft, Spaß und
innovative Ideen. Für jeden Einkauf in
der auf den Feldern bestimmten
Höhe bekommt man Aufkleber, ähn-
lich der bekannten Systeme an Tank-
stellen. Das „Earli-SPERLi“-System
ist eine weitere Besonderheit. Hier
wird wie bei Frühbucher-Rabatten

der Reisebranche der Faktor Zeit be-
lohnt. Man bekommt Zusatz-Gut-
scheine, Extra-Lose und/oder be-
sonders hohe Glückspakete, wenn
man sich zu bestimmten Daten für
feste Budgets, ausgewählte Pro-
dukte oder besondere Dienstleis-
tungen entscheidet.

Treue auf der IDS 2007
Beachtenswert war der Erfolg von 
7-Gewinnt und der Behandlungsein-
heit mit dem Rundum-Sorglos-Paket
für 7 Jahre auch auf der IDS 2007.
Mehr als 1.000 Besucher informier-
ten sich über das Belohnungssys-
tem, und mit 35 direkt georderten 
Behandlungseinheiten mit der „Voll-
kasko“ für 7 Jahre ist das Konzept
von SPERL DENTAL als innovativem
Depot ein echter Volltreffer.
Wenn Sie mehr über die Firma
SPERL DENTAL, die Einheit mit der
7-Jahres-Garantie oder das Beloh-
nungssystem erfahren möchten,
bestellen Sie sich den Spielplan un-
ter www.sperldental.de oder unter 
0 91 81/3 20 72-0. 
SPERL DENTAL
Tel.: 0 91 81/3 20 72-0
www.sperldental.de

Gastfreundschaft – Ambiente – Dienstleis-
tung – Beratung – Information sind nur ein
Auszug der Ziele, die sich die Firmen dental
bauer, Technodent Klenk und Wagner in Stutt-
gart als Konzept auf die Fahne geschrieben
haben und im zeitaktuellen Dentaldepot-
Konzept in Stuttgart-Vaihingen tagtäglich ver-
wirklichen. Nachdem die ersten 100 Tage in
den neuen freundlichen und hellen Räumen
am Standort Stuttgart vergangen sind, wurde
am 2. und 3. März kräftig gefeiert. Auf einer
1.000 m2 großen Fläche wurde dabei der ge-
lungene Auftritt der dental bauer-gruppe ei-
nes zeitgemäßen kunden- und mitarbeiter-
orientierten Dentaldepots präsentiert. Bei
ca. 1.000 Besuchern wurde mit Kunden, Ge-
schäftspartnern und Lieferanten das Motto
„Erfolg im Dialog“ gelebt.
Als „Mittelstandsvereinigung“ bezeichnen
die Firmen der dental bauer-gruppe ihren Leit-
gedanken, der ihrem unternehmerischen Tun
und Handeln zugrunde gelegt ist und der
diese im Familienbesitz befindlichen Firmen
zu Marktführern im Dentalhandel in Deutsch-

land macht. Ein Komplettprogramm an kun-
denorientierten Leistungsmerkmalen für
Zahnarztpraxen und zahntechnischen Labors
steht dahinter. Die Individualität jeder der an
33 Standorten arbeitenden Firmen, Nieder-
lassungen und technischen Service-
stützpunkten entspricht exakt der Erwar-
tungshaltung des Kundentyps, der sich im
Laufe der letzten Jahre bei seiner Arbeit mit
den Patienten verstärkt in der Rolle des Unter-
nehmers fühlt und sich damit in der inhaber-
geführten Struktur der dental bauer-gruppe
bestens aufgehoben und verstanden sieht.
„Zeitgemäße Individualität und fachliche
Kompetenz sinnvoll zusammenführen und
nach außen erkennbar dokumentieren“, so
Thomas Vetter, Geschäftsführer der Firma
Wagner, lautete die Entscheidungsgrundlage
zur räumlichen Zusammenlegung der Firmen
dental bauer, Technodent Klenk und Wagner
in den neuen Räumen am Standort Stuttgart.
Das 100-jährige Gründungsjubiläum der Wag-
ner-Niederlassung Stuttgart verlieh der Feier
einen weiteren Aspekt. Das Anbieten als

„Multibrander“ aller Produkte und Dienstleis-
tungen eines modernen Dentaldepots, ge-
paart mit der Qualität und Zuverlässigkeit der
gebotenen Dienstleistungen, führte Wagner
wie alle Unternehmen der dental bauer-
gruppe im Erfolg weiter voran. 
Kein Wunder also, dass die Gesichter wäh-
rend der Feier bei Gästen und Gastgebern
fröhlich waren. Bei köstlichem Essen, Musik,
guten Getränken und interessanten innovati-
ven Produktvorstellungen ging die Veranstal-
tung an beiden Tagen bis spät in die Nacht.
www.dentalbauer-gruppe.de

[„7-Gewinnt“]

Belohnungs-System für Zahnärzte

Gelungene Feier der dental bauer-gruppe.

[100 Jahre Wagner Stuttgart]
Dreifach Kompetenz unter einem Dach

Original-Spielplan „7-Gewinnt“


