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� Zur IDS 2007 standen drei Kernbereiche im
Vordergrund unserer Aktivitäten: 
1. Die Vorstellung der neuen Stern Weber Behand-

lungseinheiten, die in neuen, für uns einzigarti-
gen Konzeptionen vorgestellt wurden. Damit prä-
sentieren wir ein reichhaltiges, ergonomisch pro-
filiertes und preislich im Verhältnis zur Leistungs-
palette erstaunlich attraktives Programm.

2. Die Präsentation unserer neuen Röntgen-, Sen-
sor- und Multimedia-Sparte unter dem Namen
MyRay. Damit schlagen wir ein neues Kapitel in
unserer Unternehmensentwicklung auf. Und der
Start war sehr vielversprechend. 

3. Und der Ausblick auf die neuen Anthos-Behand-
lungseinheiten, die wir zu den Fachdentals auf
den Markt bringen werden. Hier wurde am De-
sign, an der Qualität und  der Werthaltigkeit in-
tensiv gearbeitet. Nicht umsonst sind unsere
Produkte gerade für diese Eigenschaften am
Markt sehr geschätzt.

Der Zuspruch der Fachbesucher war ausgesprochen
positiv, da es uns gelang, das Spektrum unserer Ar-
beiten, die Philosophie unserer Produkte und die Zu-
kunft unseres Hauses leistungsgerecht darzustel-

len. Es war ein Erfolg, der uns durch die sehr positive
Resonanz  in unserem Wirken nur bestärkt hat.
Grundsätzlich ging von der Messe eine positive
Grundstimmung aus. Das Interesse für die unter-
schiedlichsten Produkte war sehr groß. Natürlich
schürt auch das überwältigende Angebot Fragen
nach Qualitäten, Serviceleistungen und Preisen.
Gerade das Angebot asiatischer Anbieter wirft sol-
che Fragen auf. 
Beeindruckt hat mich die Innovationskraft mancher
Anbieter. Eine Eigenschaft, die auch gerade im inter-
nationalen Kontext zunehmend wichtiger wird. 
Ich glaube, viele Produkte und Neuerungen spre-
chen für sich. Der Endkunde bekommt viel offeriert.
Wir müssen ihm das näher bringen, indem wir be-
wusst auf unsere Stärken setzen. Positive Grund-
einstellung, wissen was der Kunde will, stärker qua-
lifiziert beraten, Unterschiede wie Zusatznutzen
unserer Produkte klar herausstellen und daran den-
ken, dass alle nur mit Wasser kochen. Die Marktent-
wicklung sehe ich positiv, der Zug nimmt Fahrt auf.
Richtung und Geschwindigkeit müssen wir bestim-
men. Wir stellen uns mit unseren Vertriebspartner
darauf ein! �
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„Viele Produkte und 
Neuerungen sprechen 

für sich.“
Eros Nanni, Geschäftsführer


