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SULTAN HEALTHCARE STARTET NEUE WEBSEITE

Sultan Healthcare Inc. – ein führender
Hersteller zahnmedizinischer Materialien,
Mitteln zur Infektionskontrolle und von prä-
ventiven Produkten – hat seine neue Web-
seite www.sultanhealthcare.com gestartet.

Die Sultan Webseite ist eine erfri-
schende Ergänzung zur zahnmedizini-

schen Onlinegesellschaft. Die Webseite
bietet freie Online-Produkttrainingsmodule
mit animierten Benutzeranweisungen,hilf-
reichen klinischen Informationen und Links
zu allen großen dentalen und medizini-
schen Organisationen.

Sultan Healthcare Webseite beinhaltet:
• Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Be-

nutzeranweisungen (DFU)
• eine Anzeigen-Galerie und druckfähige

PDFs der gesamten Literatur
• eine Liste mit den globalen Händlern und

den dazugehörigen Links
• Sultan Verkaufspersonal-Verzeichnis
• Produkt Garantie-Verzeichnis 
• „Sultan Portier“ für diejenigen, die die

globalen Leitstellen im New Yorker Groß-
stadtgebiet besuchen.

Die Webseite beinhaltet eine leistungs-
starke Suchmaschine, die es den Nutzern
erlaubt, schnell an Informationen über
mehr als 500 Produkte zu gelangen. Des
Weiteren können sich die Mitarbeiter aus
dem Bereich der Gesundheitsfürsorge jetzt
registrieren lassen, um Produktproben und
Spezialwerbung zu erhalten.

Sultan Healthcare Inc. ist in über 85
Ländern auf der ganzen Welt verbreitet.

Für mehr Information über Sultan 
Healthcare Inc. oder zur Auffindung einer
Verkaufsstelle in Ihrer Nähe loggen Sie sich
ein unter: www.sultanhealthcare.com.

NEUE 3-D-RÖNTGENTECHNOLOGIE IN LEIPZIG DEM DENTALHANDEL PRÄSENTIERT

Zahlreiche Vertreter aus dem Dentalhan-
del hatten sich am 23. und 24. Februar 2007
in Leipzig zu einer ganz besonderen Produkt-
präsentation eingefunden. Eingeladen hatte
die Firma orangedental aus Biberach zur Prä-
sentation ihres neuen Volumentomographen
1’2’3’-on im Porsche Zentrum am Rande der
Stadt.

Der für die Präsentation ausgewählte Ort
erwies sich als treffend. Das hochmoderne
Porsche Zentrum in Leipzig passte perfekt zu
den zukunftsweisenden, innovativen Pro-
dukten der Firma orangedental und diente
als gelungener Rahmen für die Veranstal-
tung. Nachdem die Gäste mit Getränken und
einem Mittagslunch empfangen worden wa-
ren,begann die Veranstaltung mit der Begrü-
ßung durch Geschäftsführer Stefan Kalten-
bach.Nach einem kurzen Abriss der Firmen-

historie stellten sich die Mit-
arbeiter des gesamten Au-
ßenhandelsteams von oran-
gedental einzeln dem Audito-
rium vor.

Bevor die eigentliche
Präsentation des neuen Vo-
lumentomographen begann,
sprach Marketingleiter Hol-
ger Essig über die Pläne und
Produktneuheiten der Firma
für die anstehende IDS im
März. So wird im Kamerabe-
reich die neue c-on III als voll-
digitale USB-Lösung vorge-

stellt. Das Highlight folgte darauf mit der ge-
nauen Erklärung des neuen Röntgengerätes
1’2’3’-on, das orangedental exklusiv für E-
WOO Technology in Deutschland und Öster-
reich vertreibt, und das sich, wie einige an-
dere Produkte auch, zum Anfassen und Be-
trachten auf der Bühne aufgebaut befand.

Das 1’2’3’-on verbindet ein DVT,ein OPG
und ein CEPH in einem Gerät.Das DVT verfügt
über einen Flat Panel Detector, OPG und
CEPH werden mit einem zweiten Röntgen-
sensor direkt mit minimaler Dosis aufge-
nommen und nicht wie bei anderen Anbie-
tern aus dem DVT Datensatz berechnet. „E-
WOO Technology,Korea,hat weltweit bereits
über 1.000 Geräte installiert,die Bildqualität,
die einfache Bedienung und die Zuverlässig-
keit des Gerätes überzeugen“, kommentiert
Stefan Kaltenbach, Geschäftsführer von

orangedental.Die Hochwertigkeit des neuen
Röntgengerätes wurde im Verlauf der Veran-
staltung durch den Vortrag von Dr. Michael
Weiss, der in seiner Ulmer Zahnklinik erfolg-
reich damit arbeitet, zusätzlich untermauert.

Insgesamt zwei gelungene Tage in Leip-
zig, die natürlich durch eine erlebnisreiche
Fahrt im Porsche Cayenne auf der Test-
strecke des Porsche Zentrums sowie mit ei-
ner Fabrikführung und einem Off-Road Trip
mit der Option zum Selbstfahren abgerundet
wurden.

� Der Volumentomograph 1’2’3’-on.

�Das Außendienstteam von orangedental.

�Viele interessierte Gäste verfolgten die Präsentation.
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Dentists only: Die DMG Experts Lounge
Was einem Zahnarzt wirklich weiterhilft,

weiß niemand besser als ein Zahnarzt. Mit
der „Experts Lounge“ auf der IDS 2007
möchte DMG den praxisorientierten Wis-
sensaustausch unter Kollegen fördern.

In der Experts Lounge am DMG-Stand
(F040/G041, Halle 10.1) trifft der Besucher
nicht auf „Sales Manager“ oder Werbefach-
wirte,sondern auf Zahnmediziner und -tech-

niker. Jeden Tag stehen hier verschiedene
Experten aus der Praxis als Ansprechpartner
zur Verfügung – für Ihre Fragen zu konkreten
Anwendungen, Materialien und Produkten.

Zu den Ansprechpartnern in der Experts
Lounge gehören international gefragte Fach-
leute wie Dr.Antonio Signore aus Rom,Dr.Jo-
achim Hoffmann aus Jena, Uwe Diedrichs
aus Neuss oder Priv.-Doz. Dr.Stefan Rupf von
der Universität Leipzig. Sie alle werden ihr

Wissen nicht nur im persönlichen Gespräch,
sondern auch in Vorträgen weitergeben. Die
Termine und Themen finden Sie aktuell zur
IDS auf der DMG-Website www.dmg-den-
tal.com, am DMG-Stand selbst und in den
Messemagazinen.
Halle 10.1, Stand F040/G041
Kostenfreies Service-Telefon:
0800/3 64 42 62
www.dmg-dental.com

EXPERTS LOUNGE AUF DER IDS 2007 

Vieles in der Dentalbranche
ist in Bewegung – klare Orien-
tierung bietet der Stand von De-
guDent auf der Internationalen
Dental-Schau 2007. Mit seiner
breiten Produktpalette eröffnet
das Unternehmen dem Labor
und der Praxis auf praktisch je-
dem Gebiet der Prothetik neue
Chancen, wobei insbesondere
die Einführung der CAD-Tech-
nologie in das bestehende Zir-
konoxid-Vollkeramiksystem
Cercon smart ceramics ein Highlight dar-
stellt.

Dank dem erstmals auf einer IDS prä-
sentierten Laserscanner Cercon eye sieht
sich nun jeder in der Lage, mit einer er-
schwinglichen Investition in das attraktive
Zukunftssegment einzusteigen. Die Mög-
lichkeit, Zirkonoxid-Gerüste – neben dem
Weg über die klassische Wachsmodellation –
alternativ am Bildschirm zu konstruieren und

sie entweder im eigenen
Haus oder extern fräsen zu
lassen, erlaubt dem An-
wender eine deutlich hö-
here Flexibilität. Wahl-
weise kann die virtuelle
Konstruktion heute auch in
Titan und zukünftig in NEM
umgesetzt werden.

Um eine weitere Neu-
heit hat sich auch das Gal-
vanosystem Solaris er-
weitert: Die zielgenaue

„Nachvergoldung“ von Galvanokäppchen
macht z.B.die langfristige Friktion von Teles-
kopbrücken auf Cercon-Primärkronen noch
sicherer und steigert die Werthaltigkeit die-
ser Arbeiten. Mit dem neuen Komposit
Eclipse radica lassen sich in Zukunft im La-
bor Langzeitprovisorien bzw.Konstruktionen
für die diagnostische Einprobe fertigen, die
eine außergewöhnliche Kombination aus ho-
her Festigkeit und Ästhetik ermöglichen. Für

die täglich anfallenden zahntechnischen Ar-
beiten präsentiert sich das bewährte Twis-
Tec-System aus gut 250 rotierenden Instru-
menten mit zwei Erweiterungen:Werkzeuge
speziell für die Bearbeitung von Titan und ein
Turbo-Ceramic-Set für die komplette Kera-
mikbearbeitung mit der Turbine.

Dazu bietet der DeguDent-Stand einen
besonderen Augenschmaus: Der weltweit
bekannte Zahntechniker Klaus Müterthies
begeistert mit seinem außergewöhnlichen
Gefühl für Formen und Farben. Jeden Tag
zweimal überreicht er ein soeben erschaffe-
nes Gemälde an einen der Besucher. Indes-
sen lassen internationale Tänzer/innen die
Figuren aus der preisgekrönten Werbung für
die innovativen BiOcclus-Biolegierungen le-
bendig werden. Ein harmonisches Mitei-
nander zwischen Dynamik und Ruhe, an das
man sich gern später zu Hause einmal zurük-
kerinnern möchte – zum Beispiel durch ein
schönes Autogramm der Künstler. Und auch
das gibt es in Halle 11.2, Stand L040.

TÄNZE ALS AUGENSCHMAUS UND LASERBLICK AUF ZIRKON

�DeguDent bietet Orientierung. 

NEUER FARBINDEX A–D SHADEGUIDE 

Anfang Februar dieses Jahres stellten
die Firmen DeguDent, Heraeus Kulzer, Ivo-
clar Vivadent, Merz Dental und WIELAND
Dental + Technik in einer Pressekonferenz
den gemeinsam entwickelten Farbring A-D
Shadeguide vor. Dieser legt die Farbstan-
dards der 16 Zahnfarben A1 bis D4 fest und
kann zusätzlich um vier Bleach-Farben er-
gänzt werden. Die eigens für die Entwick-
lung des Farbrings gegründete „Arbeitsge-
meinschaft A-D Shadeguide“ hat zum Ziel,
mit einem Farbstandard die Farbkommuni-

kation zwischen Zahnärzten und Zahntech-
nikern zu erleichtern.

Seit vielen Jahren orientieren sich
Zahnärzte, Zahntechniker und Hersteller an
den Farben des VITA Classical Farbrings. In
aller Regel beziehen sich alle Hersteller auf
diese Farbskala. Die nun in der Arbeitsge-
meinschaft A-D Shadeguide verbundenen
Unternehmen haben zum Ziel diese, bisher
zwar gebräuchliche Norm, nun durch ihre
eigenen Zahnfarben zu standardisieren.Auf
der IDS 2007 in Köln wird der Farbmuster-

ring erstmals an den Ständen der Mitglieds-
unternehmen präsentiert werden. Ende
2007 wird er gegen eine Schutzgebühr für
Zahnärzte und Zahntechniker erhältlich
sein.

Die Firma VITA wird nach eigener Aus-
sage den Classical-Farbring selbstver-
ständlich weiterproduzieren. „Wir werden
den Classical-Farbring so lange herstellen,
wie eine relevante Nachfrage danach be-
steht“,so die Verlautbarung aus dem Unter-
nehmen.


