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Peter Klein, Ultradent Products

� Ultradent Products ist sehr zufrieden mit der IDS 2005: Gerade die innovativen, auch erklärungsbedürftigen
Produkte waren ständig umlagert und fanden großes Interesse. Die „Professionelle Zahnaufhellung“ war das
meistgefragte Thema. Die verschiedenen Varianten wurden erläutert; besonders die preisgünstige trèswhite-
Methode wurde von vielen gleich ausprobiert. Die „Zahnaufhellungs-Karte“, mit der die Alternativen der profes-
sionellen Aufhellung leicht und griffig erläutert werden können, war ebenfalls sehr gefragt. 

Das große Interesse an der anatomischen Endo-Aufbereitung und -Füllung mit einem neuartigen Komposit so-
wie an RootReplica, der unkonventionellen Wundversorgung/Prävention der Kieferkamm-Atrophie war für uns
ein weiterer Beleg dafür, dass die anspruchsvollen Methoden der Zahnerhaltung an Bedeutung zugenommen ha-
ben und weiter deutlich zunehmen. Dies entspricht der Philosophie des Firmengründers Dr. Dan Fischer, der seit
Jahren für eine konsequente, stets minimalinvasive und praxisgerechte Zahnheilkunde eintritt. Ultradent Pro-
ducts blickt mit deutlichem Optimismus in die Zukunft. �

Wolfgang van Hall, Geschäftsführer SHOFU Dental GmbH

� Die IDS 2005 haben wir als sehr erfolgreich wahrgenommen. Unser Motto „Wir wachsen weiter“ hat sich für
uns auch während der Messe bewahrheitet. Trotz der eher verhaltenen Besucherzahlen in der neuen Halle 10.1
konnten wir die Ausstellung in hervorragender Weise nutzen, um unsere bestehenden Kundenbeziehungen zu
vertiefen sowie neue Geschäftsbeziehungen aufzunehmen. Dazu beigetragen hat unser vergrößerter Messe-
stand, der mit einem wesentlich kommunikativeren Design optimal geeignet war, unsere Produktneuheiten prä-
sentieren zu können, die mit großem Interesse aufgenommen wurden. Besonders hervorzuheben sind die Vin-
tage ZR Keramik für Zirkoniumoxidgerüste, die eine Erweiterung unserer erfolgreichen Vintage-Keramikserie
darstellt sowie Ceramage, ein neuartiges Komposit für Kronen- und Brückenrestaurationen, und Beautifil-Flow,
eine Erweiterung unseres Füllungsmaterials Beautifil.

Unsere Erwartungen wurden, auch in Anbetracht der momentanen Situation der deutschen Dentalbranche,
insbesondere was die auf der Messe realisierten Umsätze betrifft, deutlich übertroffen. Die jetzt vor uns liegen-
den regionalen Messen und Veranstaltungen werden wir gezielt zur Produktvorstellung und Beratung von den-
jenigen Zahnärzten und Zahntechnikern nutzen, die nicht in der Lage waren, die IDS in Köln zu besuchen. Nach
den gewonnenen positiven Erfahrungen und der Resonanz der Messebesucher sehen wir der weiteren Entwick-
lung im dentalen Umfeld zuversichtlich entgegen.  Auch wenn das erste Quartal 2005 im deutschen Dentalmarkt
schwierig war, so signalisieren doch die meisten Zahnärzte und Zahntechniker eine positivere Entwicklung für
die kommenden Monate, was als gutes Zeichen einer Wende zu bewerten ist. �

Dr.Volker Dreve, Geschäftsführer Dreve Dentamid GmbH

� Die IDS 2005 hat uns alle sehr positiv gestimmt. Die Besucherzahlen waren um einiges höher, als wir dies vorab
erwartet hätten. Auch hat uns der rege Besuch von Kunden aus dem Ausland sehr erfreut. Insbesondere konnten wir
viele Gäste aus den USA und Asien auf unserem Stand begrüßen, und das ist immerhin ein ziemlich langer Weg, um
sich über den Markt zu informieren. Dies zeigt uns wieder einmal, dass die IDS „DIE“ weltweite Drehscheibe für die
Dentalbranche ist. Die gute Stimmung bei all unseren Gästen und beim Team der Dreve Dentamid GmbH war, gerade
auch hinsichtlich des etablierten Standortes Köln, sehr erfreulich und motivierend für die kommenden Jahre.

Eindrucksvoll ist für mich persönlich, dass die Atmosphäre bei der deutschen Kundschaft – insbesondere auch
in der Zahntechnik – besser war als der umsatzschwache Markt vorab erwarten ließ.  Besonderer Dank und Lob
verdient wieder der VDDI für seine hervorragende Organisation und die gute Betreuung vor Ort.  Unser Unter-
nehmen ist, zusammengefasst gesagt, sehr zufrieden mit den Besucherzahlen und der Resonanz der Gäste. Die
gute Stimmung und Organisation lässt uns nach vorne schauen und der Blick ist damit gut gelaunt auf die IDS 2007
gerichtet. Die Dreve Dentamid GmbH freut sich darauf sehr. �


