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n FGM hat eine Reihe von firmeneige-
nen Technologien entwickelt, die mehr als
160 Produkte umfasst, unter anderem:
Komposite für Front- und Seitenzähne,
Dentalklebstoffe, Dentalzement, glasfaser -
verstärkte Kompositaufbaustifte, desensi-
bilisierende, polierende und veredelnde
Materialien sowie Fäden zur Zurückhal-
tung des Zahnfleischs sowie nicht zuletzt
eine umfangreiche Palette an Whiteness-
Produkten. Das Unternehmen ist beispiel-
gebend in den Bereichen Innovation,
 Technologie und Qualität. FGM investiert
kontinuierlich in die Forschung, um die
 effizientesten Lösungen zu finden. 

In den letzten 15 Jahren haben
die Kunden von FGM den uneinge-
schränkten Kundenservice zu schät-
zen gelernt. Qualitätszertifizierun-
gen, Auszeichnungen, Marketing-
unterstützung und Weiterbildungen
gehören zu den Markenzeichen. 

Das Unternehmen besitzt der-
zeit einen Marktanteil von 80 % auf
dem brasilianischen Markt und ist
zudem der Marktführer in Latein-
amerika. International ist FGM in
über 40 Ländern vertreten.

Weitere Informationen unter:
www.fgm.ind.br7

Spitzenreiter in Lateinamerika 
Seit 1996 bietet das brasilianische Unternehmen FGM eine umfassende Produktpalette. 
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ANZEIGE

n Bereits zum fünften Mal präsentierte
sich die Imex Dental und Technik GmbH
mit einem eigenen Messestand auf der
IDS in Köln. Die Besucherzahlen
und das Interesse waren auch
dieses Jahr enorm. Nicht nur
zahlreiche Kunden nutzten die
Gelegenheit, um sich bei Imex
über Neues und Aktuelles zu
 informieren. Am Messestand
fanden auch viele intensive Ge-
spräche mit neuen Interessen-
ten, Zahnärzten aus dem In- und
Ausland sowie mit Kooperations-
partnern und Zulieferern statt.

So konnten unter anderem
auch zielführende Verhandlungen einge-
leitet werden, die in naher Zukunft zu wei-
ter verbesserten Einkaufskonditionen für
Imex-Kunden führen dürften. Im Mittel-
punkt vieler Gespräche mit Zahnärz -
tinnen und Zahnärzten stand das Thema
„preiswerter Qualitätszahnersatz“. Hier
ging es darum, die Leistungsvorteile so-
wie die Servicebausteine des erfolgrei-

chen Imex-Konzeptes zu konkretisieren
sowie die Fertigungsprozesse und den
Technologieeinsatz zu durchleuchten. In

diesem Zusammenhang stießen auch die
Themen Qualitätsmanagement und Zer -
tifizierung auf großes Interesse.

In vielen Gesprächen zeigte sich im-
mer wieder die Bedeutung der Eigenferti-
gung, durch die sich die Imex Dental und
Technik GmbH auszeichnet und von ande-
ren reinen Vertriebs- und Handelsunter-
nehmen für Zahnersatz abhebt. Denn das

zahntechnische Meisterlabor mit Stamm-
sitz in Essen hat auch eigene Produktions-
stätten in China. Peter Cheung, unter

 dessen Leitung der Imex-Zahn -
ersatz in China gefertigt wird,
war am Messestand mit anwe-
send. Zusammen mit mehreren
deutschen, in China ansässigen
Imex-Technikern standen sie
den vielen interessierten Besu-
chern Rede und Antwort.

Last but not least gab es am
Imex-Stand wieder ein attrak -
tives Gewinnspiel. Als Haupt-
preis gab es dieses Jahr einen
FIAT 500 TwinAir für drei Jahre

als Leasingfahrzeug zu gewinnen. Dieser
ging an die Zahnarztpraxis Dr. Dieckmann
aus Bocholt. Herzlichen Glückwunsch!7

Imex Dental und Technik GmbH
Bonsiepen 6–8, 45136 Essen
Tel.: 0201 74999-0, Fax: 0201 74999-21
info@imexdental.de, www.imexdental.de

Zielführende Verhandlungen für 
noch  bessere Konditionen

Positive Resonanz und zahlreiche Besucher auf dem IDS-Messestand von Imex. 

n Der Großkonzern Kuraray geht
auch im digitalen Zeitalter mit Vor -
bildfunktion voran. Als Erfinder der
Bonding-Systeme hat die Firma vor,
auch in Sachen Web 2.0 voranzu -
gehen. „Spritzig, informativ und inno-
vativ will man sein“, so der Geschäfts-
führer Deutschland, Dr. Ernst Wühr,
über das neue digitale Angebot der
Firma.

Der völlig neu gestaltete Inter -
netauftritt unter der Webadresse
www.kuraray-dental.eu zeichnet sich
dabei besonders aus durch übersicht-
liche Handhabung. Alle Informatio-
nen zu allen Dentalprodukten von
 Kuraray sind hierbei bequem durch
den User abzurufen. Egal ob Bondings,
Komposite oder Zemente – der Zahn-
arzt findet alle nützlichen Angaben
auf einen Klick. Der Grund für diesen
Relaunch erscheint dabei vor allem 
in dem gesteigerten Informationsbe-
dürfnis des modernen, interessierten
Kunden. Die Beiträge sind voll mit

 Grafiken, Animationen, Filmen sowie
interessanten Texten. Damit nicht ge-
nug: Pünktlich zur IDS war es soweit.
Der erste kurarAPP für das i-Pad
wurde konzipiert und an die Kunden
verteilt. 

Ab sofort kann bei iTunes kos -
tenlos das kultige Kuraray Memory
heruntergeladen werden. Als kleines
Werbegeschenk für Zahnärzte und

Zahntechniker ist es optimal
für das Wartezimmer. Egal 
ob junge oder auch jung
 gebliebene Patienten – alle
können auf ihrem i-Pad
diese kurzweilige   Spielva-
riante herunterladen. 

„Dies stellt allerdings
nur den Anfang einer Reihe
dar“, so Roseena Khan, die
verantwortliche   Produkt-
managerin bei Kuraray.
 Bereits im Juni wird der
nächste  kurarAPP erschei-
nen. Dieses Mal zum Thema
Bondings. Als Hilfestellung
mit hohem Infor mations -
gehalt   kann sich der Be -
handler klare und mit  vie-
len Bildern ver sehene Ver -

arbeitungs an wei sungen downloaden
und entsprechend bequem vor Ort
verwenden.

Der Clou: Dies ist nur der Anfang
einer APP-Reihe, die entsprechend der
Wünsche der Kunden gestaltet sein
wird.7

Kuraray Europe GmbH
BU Medical Products
Industriepark Höchst/F 821
65926 Frankfurt am Main
069 305 35835, 069 305 9835835
dental@kuraray.eu, www.kuraray-dental.eu

Der Anfang einer APP-Reihe
für Kundenwünsche

Kuraray – Relaunch des Internetauftritts und der erste 
kurarAPP  konzipiert. 

Memory

Das kultige Spiel von Kuraray  
als App für Ihr iPad.

Jetzt die kostenlose iPad-App  
„ KurarayMemory“ im Apple-Store  
runterladen.

Ab Mai 2011:
die clevere Kuraray-App mit praktischen 

Panavia-Anwendungs hilfen

Ab sofort für Sie im Apple-Store:

5 Bei der IDS 2011 war der FGM-Stand gut besucht. Auf
dem Bild: Diego Estivam und Alexandre Hashimoto,
 Exportmanager bei FGM.


