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Teilmatrizenring mit 
integrierter Zange

Hauptmerkmale
• Optimale Separationskraft dank 
   innovativem Doppelfeder-System
• Füsschen passen sich bestens an die 
   Anatomie der Zähne an
• Komfortable Einhand-Platzierung
• Austauschbare Füsschen

Einzigartig
Rezension von Dr. med. dent. Georg Erhardt, 
Augsburg - Deutschland

“Die Kunststoff griff e geben den Fingern guten Halt 
beim Aufsetzen und Abnehmen, die Spannung des 
doppelten Rings ist prima - da verrutscht nichts 
und die approximalen Kontakte sind stramm. Die 
Kunststoff füsschen greifen gut in die Zahnunterschnitte, 
passen sich den Zahnoberfl ächen sehr schön an und 
adaptieren die Teilmatrize dicht am Zahn”

ANZEIGE

IDS 2017: Career Day findet erneut statt
Köln bietet spannende Einblicke in eine zukunftsträchtige Branche. 

n  Mehr als 2.400 Unternehmen aus 
rund  60  Ländern  werden  vom  
21. bis 25. März 2017 zur Internationa-
len Dental-Schau  in Köln erwartet. 
Alle zwei Jahre ist die IDS der welt-
weit  wichtigste  Branchentreff  für 
den  internationalen  Dentalmarkt. 
2015  fand  in diesem Rahmen  zum 
ersten  Mal  der  „Career  Day“  statt. 
Diese Initiative soll den Kom-
munikations- und Informati-
onsaustausch zwischen den 
ausstellenden  Unter nehmen 
der  IDS  und  Berufseinstei-
gern  oder  an  einem  Beruf 
in  der  Dentalbranche  inte-
ressierten  Bewerbern  for-
cieren. Die Veranstaltung des 
Verbandes  der  Deutschen 
Dental-Industrie  e.V.  (VDDI) 
und  der  Koelnmesse  fand 
2015  großen  Anklang  bei 
Ausstellern  und  Besuchern 
und wird 2017 deshalb erneut 
stattfinden. 

Der  „Career  Day“  der  IDS 
bietet  Hochschulabsolventen, 
Auszubildenden aus den Spar-
ten  Zahnmedizin  und  Zahn-
technik  sowie  Schülern  und 
Schulabgängern,  die  sich  über 
Ausbildungsmöglichkeiten  und 
Berufsperspektiven  im  Dentalbe-
reich  informieren  möchten,  erste 

Einblicke in die verschiede-
nen  Betätigungsfelder  der 
teilnehmenden  Unterneh-

men. Fertig Ausgebildeten oder 
Berufsquereinsteigern  bietet 

der  „Career  Day“  zudem  In-
formationen  über  Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Be-
  rufschancen  in der Dental-

branche. 

IDS-Ausstellern  eröffnet  der 
„Career  Day“  eine  perfekte  Präsen-
tationsmöglichkeit im Bereich beruf-
liche Fortbildung, Weiterentwicklung 
und  Karriereförderung.  Zur  Unter-
nehmenspräsentation  können  am  
25. März 2017 Kurzvorträge auf der 
„Career Day“-Bühne gebucht werden. 
Die an die Vortragsfläche angeschlos-
sene  „Recruitment  Lounge“  bietet  

zusätzlich  individuelle  Gesprächs- 
und  Präsentationsmöglichkeiten  in 
dezent  abgeteilten  Bereichen.  Erst-
mals  findet  die  Veranstaltung  auf 
großzügiger Fläche in der lichtdurch-
fluteten Passage zwischen den Hallen 
4 und 5 statt.

Der  „Career  Day“  erhält  inner-
halb  der  IDS-Homepage  eine  eigene 
Präsenz.  Mit  dem  Online-Terminpla-
ner können im Vorfeld unkompliziert  
Gespräche  mit  Bewerbern  und  Inte-
ressierten  vereinbart  werden,  aber 
auch  spontane  „Speed-Dating-Aktio-
nen“ sind möglich. Alle an der Initia-
tive beteiligten Aussteller werden auf 
der  IDS-Homepage  genannt  und  au-
ßerdem in einem gedruckten Spezial-

flyer erwähnt. Interessierte Gruppen, 
beispielsweise  von  Berufsschulen 
oder  Universitäten,  können  sich  bei 
der Koelnmesse (Kontakt: Sonja Blü-
mel,  s.bluemel@koelnmesse.de)  be-
züglich  individueller  Angebote  und 
Betreuung melden. 7

Quelle: Koelnmesse

Samstag, 25. März 2017, in der Passage zwischen den Hallen 4 und 5.
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