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Josef Richter, Geschäftsleitung Vertrieb, Ivoclar Vivadent AG

� Erstaunlicherweise stellte sich der von vielen Insidern befürchtete schwache Besucherandrang nicht ein. Ganz
im Gegenteil, die Besucherfrequenz und die Verweildauer an unserem Messestand erhöhte sich weit über das Er-
hoffte hinaus, sodass wir sehr intensive und gute Beratungs- und Verkaufsgespräche führen konnten. 

Trotz des schwachen ersten Quartals im Prothetikbereich konnten wir positiv vernehmen, dass die meisten Zahn-
ärzte und zahntechnischen Labors von einer teilweisen Erholung innerhalb der Prothetik für die kommenden Quar-
tale ausgehen – ein gutes Zeichen für eine Belebung im Markt.

Auffällig war zudem, dass das Produktinteresse der Besucher sehr stark auf Produktivitäts- und Prozessopti-
mierung bei deren Anwendung lag. In diesem Zusammenhang stellte sich der strategische Kurswechsel, den Ivo-
clar Vivadent genommen hat, als völlig richtig dar.  Das bestätigt erneut die Kundenorientierung unseres Unter-
nehmens.

Die Ziele wurden nicht nur erreicht, sondern bei Weitem übertroffen. Sowohl im Falle der Kundenkontakte als
auch im Falle der an unserem Messestand getätigten Bestellungen (zur Weiterleitung an unsere Handelspartner)
erfuhren wir eine Verdopplung des Ergebnisses im Vergleich zur IDS 2003. Ein für uns extrem erfreuliches Resul-
tat! Auch im Bereich der vorgestellten Messeneuheiten erhielten wir sehr gute Resonanz, speziell für die IPS e.max
CAD/CAM Materialplattform und für Tetric EvoCeram, das nano-optimierte Direktfüllungsmaterial.

CAD/CAM-Verfahren und ästhetische Prothetikgerüstwerkstoffe standen deutlich im Kundeninteresse, des Wei-
teren einfacher und schneller zu verarbeitende Metallkeramiken, Direktfüllungswerkstoffe und One-step 
Adhäsive, einhergehend mit Qualitätspolymerisationsverfahren. Letzteres natürlich mit minimalinvasiven 
Behandlungsmethoden. �

Michaela Pavlic, NSK Europe

� Mein Gesamteindruck der diesjährigen IDS war sehr gut und positiv. Besonders erfreulich – die Besucher ka-
men gut vorbereitet und mit gezieltem, substanziellem Interesse zur Messe.

Wir haben uns dieses Jahr mit einem größeren Messestand in neuem Design präsentiert – mit großem Erfolg. Es
wurden mit Händlern sowie mit Endverbrauchern gute Gespräche und Verkaufsverhandlungen geführt. Es sind
neue Geschäftsbeziehungen entstanden, und wir konnten unsere Neuigkeiten präsentieren, welche sehr hohes
Interesse erweckt haben.

Die diesjährige IDS hat, denke ich, einen neuen Aufschwung in das doch etwas schwierig anfangende Jahr ge-
bracht und hat mehr Besucher angelockt wie zur IDS 2003. Als ein großer Trend erweist sich die Implantologie,  die
viele Besucher zur Messe führte. �

Dieter Köbel, Prokurist W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

� Die diesjährige IDS war für unser Unternehmen eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Mit über 75.000 Besu-
chern und damit einer Steigerung um rund 20 Prozent zeigt sich aus meiner Sicht der hohe Stellenwert der IDS als
internationaler Treffpunkt der Branche.

Am Stand von W&H haben wir in den Gesprächen mit unseren deutschen Kunden deutliche Signale für eine 
Erholung des Marktes wahrnehmen können. Das positive Feedback der Besucher gibt uns Anlass, auch weiterhin
mit Optimismus in die Zukunft zu blicken und bestätigt aus meiner Sicht die Trendwende der letzten Monate. 

Als besonderen Bigpoint möchte ich den Bereich der Implantologie hervorheben, wo wir mit unserem neuen 
IMPLANTMED-Gerät mit zusätzlicher Endofunktion sehr positive Resonanzen bei Kunden und Händlern ver-
zeichnen konnten. Gleiches gilt auch für unseren neuen Klasse B-Autoklaven Lisa. Diese positiven Reaktionen sind
eine Bestätigung unserer Produktstrategie, die auf der Herstellung von Hand- und Winkelstücken sowie deren
Pflege und Reinigung beruht. 

Ein besonderes Highlight war die Präsentation des Lebensdauertestes eines unabhängigen Institutes, bei dem
unser WA-99 LT als einziges getestetes Handstück mehr als 1.000 Laufstunden störungsfrei absolvieren konnte. �


