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Beate Höhe, Country Manager Germany + Austria, KerrHawe

� Die IDS 2005 war unglaublich. Nach fünf erfolgreichen Messetagen endete die IDS 2005 mit sehr guter Stim-
mung bei Ausstellern und Besuchern. Auf der IDS 2005 wurden Innovationen vorgestellt, die den Praxisalltag 
effektiver und effizienter gestalten. 

Wir gingen mit sehr hohen Erwartungen auf die IDS. Insgesamt präsentierten wir unseren interessierten Be-
suchern 6 Neuprodukte: Premise, ein trimodales Nanokompositmaterial, Maxcem, ein selbstätzendes selbsthaf-
tendes Befestigungskomposit, der 3-D-Kofferdam OptiDam und der CompoRoller, ein Modellierinstrument für
Komposits. Unser Highlight auf der IDS 2005 war der OptiView, ein neuartiger Lippen- und Wangenabhalter; ei-
nige Besucher haben es sich nicht nehmen lassen, OptiView an Ort und Stelle zu testen und haben diesen gleich
an unserem Messestand ausprobiert.  

Unsere Ziele und Erwartungen wurden erfüllt, im internationalen Bereich mehr als übertroffen. �

Manfred Th. Plaumann, Geschäftsführer VOCO GmbH 

� VOCO zieht aus der IDS 2005 erneut ein sehr positives Resümee. Der VOCO-Messestand war nicht nur an allen
Tagen sehr gut besucht, die von uns vorgestellten Neuprodukte sind bei den Besuchern auch auf ein sehr gutes
Feedback gestoßen. Das liegt sicherlich sowohl an der gewohnt hohen Qualität aller Produkte als auch daran, dass
wir Neuprodukte präsentiert haben, die den Zahnarzt hervorragend bei zeit- und kosteneffizienten Versorgun-
gen unterstützen. So hat VOCO u.a. das neue Composite x-tra fil mit speziell entwickelten Füllstoffen und einem
neuen Initiatorsystem vorgestellt. Das Material kann in Schichten bis 4 mm appliziert werden, härtet in nur zehn
Sekunden aus und eignet sich daher insbesondere für schnelle und wirtschaftliche Standardversorgungen im Sei-
tenzahnbereich.  

Das neue Futurabond NR in der SingleDose ist ein nanoverstärktes Bonding mit  ausgezeichneten Haftwerten,
das besonders schnell und einfach zu applizieren ist. Der Anmischvorgang erfolgt im innovativen SingleDose-
Blister durch leichtes Drücken und garantiert so ein immer optimales Mischungsverhältnis. Weil Futurabond NR
SingleDose nur in einer Schicht appliziert wird, ist das neue VOCO-Bonding eines der schnellsten Bondingsys-
teme am Markt. Auftragen, Trocknen, Lichthärten  – fertig!

Für reichlich Sympathie hat auch unser Supersize-Molarius gesorgt: Mit seinen 1,50 Metern ist er ein echter Hin-
gucker und kann für Zahnarztpraxen zum Maskottchen werden. Denn unmittelbar nach der IDS verlosen wir drei-
mal einen Molarius im XXL-Format. Auch in Zukunft messen wir der IDS eine zentrale Bedeutung bei. Denn die
IDS ist seit langem für die Dentalbranche eine anerkannte Institution und die Fachmesse, wenn es darum geht,
wichtige nationale und internationale Geschäftskontakte zu knüpfen und zu pflegen. �
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