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Dr. Brigitte Bartelt, lege artis

� Viele Kundengespräche mit Zahnärzten haben uns dokumentiert, dass es bisher nichts Dominierendes in der
Aphthen-Behandlung gibt. Von „wir machen gar nichts“ bis zur Behandlung mit Silbernitratlösungen „tobt der
Bär“. Mit unserem erstmalig vorgestellten neuen Produkt LEGASED natur sind wir auf ein riesengroßes Interesse
gestoßen. Die Kunden fanden unsere Idee des neuartigen Mund-Wund-Pflasters durchwegs hoch interessant.
Viele Muster wurden abgegeben. Unser erstes Ziel war erreicht und überschritten. Große Freude bei uns, bei der
lege artis.

LEGASED natur stieß auf sehr große Resonanz. Das bewies uns, dass wir mit dem neuen Prinzip des Mund-
Wund-Pflasters große Neugier bei unseren Kunden geweckt haben. In 2005 werden wir das neue Produkt weiter
im Markt bei verschiedenen regionalen Messen und Kongressen vorstellen, um den Schwung von der IDS zu nut-
zen. Und: für das Frühjahr 2006 haben wir einen neuen „Joker“ im Ärmel. Die lege artis wird wieder ein neues Pro-
dukt auf den Markt bringen: „Für Zahnärzte, die lege artis arbeiten.“ �

Thomas Schütte, Geschäftsführer GC Germany

� Wir sind mit einem etwas mulmigen Gefühl nach Köln gefahren, weil wir nicht wussten, wie sich die IDS in
diesem Jahr entwickeln wird. Ursache dafür war die doch etwas negative bzw. traurige Stimmung im Markt, die
wir im ersten halben Quartal gespürt haben. Ich kann nun sagen, dass ich sehr positiv überrascht bin, wie sich die
Messe entwickelt hat. Vor allen Dingen stimmt es mich sehr positiv, dass die Menschen, die zu unserem Stand ka-
men, hoch interessiert waren. Sie haben die Situation richtig verstanden: sie müssen sich jetzt über die Neuerun-
gen informieren. Ich bin mir absolut sicher, dass der Markt im Mai oder Juni wieder in die richtige Richtung an-
springen wird. Die Kunden, die hier waren, haben sich ihre Ziele gesetzt, ihre Entscheidungen getroffen und sind
so, wenn es losgeht, entsprechend richtig positioniert.

Wir haben unsere Ziele bisher gut erreicht. Wir haben ein traumhaftes Produkt: Tooth Mousse. Ein weiteres
neues Produkt wird den Bonding-Markt revolutionieren: G-Bond. Das wurde uns auch von wissenschaftlicher
Seite her bestätigt und lässt uns sehr positiv in die Zukunft schauen. Generell ist die Produktpalette von GC sehr
hochwertig und richtig positioniert für das, was der Markt braucht. 

Ganz nebenbei gesagt: wir sind stolz. Wir haben ein Standkonzept gehabt, was sich aus allen Standkonzepten
herauskristallisiert hat.  Es ist ein besonderes Standkonzept. So wie unser Unternehmen den Anspruch hat „first
is quality“, haben wir uns auf der IDS 2005 präsentiert. �

Torsten Fremerey, Geschäftsführer Deutschland der Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH

� Mit unserem breiten Spektrum an Produktneuheiten konnten wir auf der diesjährigen IDS wieder
punkten. Wir hatten einen ausgesprochen großen Zuspruch. Dies zeigte sich in der Zahl der Standbesu-
cher und dem großen Lob zu unseren neuen Produkten. Das deutliche Umsatzplus gegenüber der letzten
IDS bestätigte unsere Position als Marktführer. Bei unseren Kunden stehen weiterhin Design, Innovation,
Qualität und Service im Vordergrund und die Aussage, dass man weiterhin auf einen zuverlässigen Part-
ner mit Zukunft setzen wird. �


