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� Das eigentliche Highlight, das wir in diesem
Jahr bei CATTANI präsentiert haben, ist die Ver-
vollständigung unserer Familie der kompakten
Saugmaschinen, die für alle Bereiche der zahn-
ärztlichen Praxis geeignet sind.
Gerade noch rechtzeitig zur IDS 2007 haben wir 
die Zulassung des Deutschen Instituts für Bau-
technik (DIBt) für den CATTANI-Amalgamab-
scheider Hydrozyklon ISO 18 erhalten. Somit
konnten wir unsere gesamte Palette der Kom-
plettsaugmaschinen mit integriertem und zu-
gelassenem Amalgamabscheider präsentieren.
Eine herausragende Position nimmt der Turbo-
Smart auf dem Gebiet der zahnmedizinischen
Absaugung ein. Beim Turbo-Smart handelt es
sich um eine voll elektronisch geregelte Saug-
maschine, die über eine dynamisch selbst 
regelnde Leistungselektronik immer eine kons-
tante Saugleistung für den Zahnarzt zur Verfü-
gung stellt. Ein Gerät, das bereits seit mehreren
Jahren eine technische Marktführerposition
einnimmt. Aber der Turbo-Smart kann noch
mehr. So ist er in der Grundversion für zwei 
Behandler gleichzeitig ausgelegt und durch ein
Softwareupdate auf vier gleichzeitige arbei-
tende Behandler aufzurüsten. Einer Praxis-
erweiterung steht also nichts im Wege. Aber
auch der „kleine“ Bruder des Turbo-Smarts, der

Turbo-HP, überzeugt durch seine hervorragen-
den Eigenschaften. Auch wenn er nur über eine
statische Saugmaschine verfügt, ist er durch
seine modulare Bauweise auch für zwei, drei
oder vier Behandler geeignet.
Die Resonanz auf diese beiden Produkthigh-
lights am Stand von Cattani war riesig groß.
Auch das Kaufverhalten auf der IDS können wir
sehr positiv bewerten. 
Die Messe selbst war gut, riesig wie immer.
Manchmal schien sie fast zu groß zu sein. Man
musste sich viel Zeit nehmen, um vieles in Ruhe
sehen und erkunden zu können. Es gab auch
wieder sehr viel Neues zu sehen. Die IDS war 
innovativ und sehr motivierend für uns. Die 
Organisation der Messe hat uns in diesem 
Jahr erneut überzeugt und das Klima bzw. die 
Stimmung war sehr angenehm.
Für die kommenden Wochen und Monate heißt
es jetzt: Die Nachlese vorbereiten und durch-
führen sowie die Ergebnisse und Kontakte 
aufarbeiten, denn wir haben sehr viele Fachge-
spräche geführt. Dann möchten wir natürlich
unsere Ideen vom Verkauf realisieren und 
unsere Position im Markt stärken. Unsere zwei
Produkthighlights werden wir natürlich stärker
ins Feld führen. Wir erwarten viel in diesem
Jahr und sind sehr optimistisch. �
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„Die IDS war innovativ 
und sehr motivierend.“

Johst-M. Helmes, Geschäftsführer


