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� Zur IDS richtete Coltène/
Whaledent das Hauptaugen-
merk auf den weiteren Ausbau
ihrer Kernkompetenzen in den
Bereichen Prothetik, Restau-
ration und Endodontie/Stifte.
Dies spiegelt sich beispiels-
weise in der Erweiterung 
der bewährten A-Silikon-Linie 
AFFINIS durch AFFINIS PRE-
CIOUS – Abformmaterialien in
gold und silber – oder dem
Ausbau der Marke roeko mit
Neuprodukten im Bereich 
Retraktion wider. Mit Miris2
und Synergy D6 werden alle 
Bedürfnisse der modernen,
hochästhetischen Composite-
Restauration abgedeckt. Das
Feld der transluzenten Wurzelstifte wurde mit 
ParaPost Taper Lux erfolgreich abgerundet. Die
gestiegenen Ansprüche der Hygiene finden ihre
Antwort im neuen Ultraschallreinigungsgerät
Biosonic UC125H.
Als sehr stark haben wir das Informationsbedürf-
nis über Neuprodukte seitens der Zahnmediziner
und seitens des Fachhandels empfunden. Wir
konnten etliche Neukontakte knüpfen und ein

hervorragendes Gesamtergebnis erzielen. Un-
sere erstmalig stark vergrößerte Standfläche und
das weitläufige, offen gestaltete Standkonzept
rief allgemein eine sehr positive Resonanz her-
vor und lud die Besucher zum Verweilen beim 
fachlichen Gedankenaustausch ein.
Die IDS schien in diesem Jahr international wie
nie, da vor allem der rege Zulauf von Besuchern
aus dem Ausland sehr auffällig war. Neben der
gestiegenen Anzahl an Ausstellern und der mo-
dernisierten Infrastruktur der Koelnmesse tru-
gen zahlreiche Innovationen, speziell beispiels-
weise im Bereich CAD/CAM, dazu bei, dass die IDS
wieder einmal erfolgreich ihre Position als glo-
bale Leitmesse verteidigt hat. Sie bietet nach wie
vor eine optimale Kommunikations- und Infor-
mationsplattform. 
Erfahrungsgemäß konnte nach der IDS bislang
meist ein Aufwärtstrend verzeichnet werden.
Auch in 2007 sehen wir diesem Trend positiv ent-
gegen. In den nächsten Monaten planen wir – in
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel – weiter-
hin eine starke Forcierung unserer Neupro-
dukte, unter anderem mit attraktiven Paketen
sowie den Ausbau unserer Service-Dienstlei-
stungen. �
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„Positive Resonanz 
vom ersten bis zum letzten 

Messetag.“
Stefanie Dangel, Marketing Manager


