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� Im Mittelpunkt stand sowohl bei unserer Presse-
konferenz anlässlich der IDS als auch auf unserem
Messestand unsere Innovationsoffensive bei den
Hochleistungsadhäsiven. Das Ein-Flaschen-Adhä-
siv XP Bond für das klassische „Etch-&-Rinse“-Bon-
ding mit separatem Ätzschritt zeichnet sich neben
einer überragenden Adhäsiv-Leistung durch hohe
Anwendungssicherheit, einfache Handhabung so-
wie durch seine universelle Einsetzbarkeit aus. Als
Weltpremiere haben wir auf der IDS 2007 Xeno V
präsentiert, ein selbstätzendes Ein-Flaschen-Bon-
ding, das ohne Kühlung aufbewahrt
und somit am Behandlungsstuhl gela-
gert werden kann. Die Adhäsiv-Leis-
tung von Xeno V erreicht oder übertrifft
die des beliebten und erfolgreichen
Xeno III.
Darüber hinaus haben wir auf der IDS
vier Neuprodukte aus den Bereichen
Abformung bzw. Prothetik vorgestellt.
Eine besonders einfache und schnelle
Herstellung von temporären prothetischen Versor-
gungen bei ansprechender Ästhetik und hoher Sta-
bilität erlaubt jetzt unser Bis-Acrylat Integrity. Es ist
eine neue Version des bereits seit vielen Jahren im
amerikanischen Markt führenden Produktes. Befes-
tigt wird es mit dem speziell darauf abgestimmten
temporären Zement Integrity TempGrip.
Das neue Bissregistrierungsmaterial Aquasil Bite
kombiniert, wie man es von den Produkten aus un-
serer „Aquasil-Familie“ gewohnt ist, in optimaler
Weise gleich mehrere wichtige Materialeigenschaf-
ten. Hohe Endhärte und gute Beschneidbarkeit ste-
hen hier im Fokus. Damit wird eine hohe Passgenau-
igkeit erreicht – und das bei gleichzeitig hervorra-
gendem Handling.
Die bewährten Löffelmaterialien Aquasil Ultra 
Heavy und Monophase, die dem Zahnarzt eine be-
sonders präzise Abformung gestatten, lassen sich
mithilfe unseres neuen Abform-Mischgeräts Ren-
fert Duomix besonders schnell und unkompliziert
anmischen. In Verbindung mit der seit zwei Jahren
beliebten DECA 380 Hartkartusche ermöglicht es ein
besonders schnelles Befüllen des Abformlöffels.
An unserem Stand verzeichneten wir über alle Mes-

setage hinweg einen großen Zulauf, wobei sämtli-
che Produktlinien auf Interesse stießen. Besonders
gefreut habe ich mich über die tolle Resonanz auf
Xeno V. Denn wir alle wissen: Der Adhäsiv-Markt gilt
als hart umkämpft und bei manchen als gesättigt.
Xeno V und XP Bond zeigen, dass innovative Pro-
dukte, die dem Zahnarzt in der täglichen Anwen-
dung einen echten Zusatznutzen bringen, unmittel-
bar überzeugen. Beide Adhäsive haben das Poten-
zial, die Sicherheit und Effektivität in der Füllungs-
therapie wesentlich zu verbessern.

Überrascht hat uns die Anzahl der
Neukunden, die wir für das Paro-
dontalgel Oraqix gewinnen konn-
ten. Hier hat sich herumgespro-
chen, dass Oraqix bereits an 25
deutschen Universitäten und
zahnmedizinischen Fortbil-
dungsinstituten in der Weiterbil-
dung eingesetzt wird. 
Die gesamte Infrastruktur mit der

erweiterten Ausstellungsfläche, mit dem prakti-
schen neuen Südeingang, mit Boulevard und Piazza
für die Verschnaufpause zwischendurch – das hat
mich beeindruckt. Die IDS hat ihren Anspruch, die
unangefochtene globale Leitmesse für Zahnärzte-
schaft, Zahntechniker-Handwerk, Dental-Industrie
und Dentalfachhandel zu sein, einmal mehr unter-
strichen. Besonders auffällig scheint die zuneh-
mende Internationalisierung. Unser Stand zog be-
merkenswert viele interessierte Besucher aus ande-
ren europäischen Ländern und aus der ganzen Welt
an.
Die Internationale Dental-Schau ist ein Treffpunkt
für Entscheider. Wer sich am Stand für bestimmte
Produkte interessiert, der wird sie in den nächsten
Monaten auch erwerben. Daher bin ich nach unse-
rem erfolgreichen Auftritt auf der Messe für die
nächsten Monate sehr positiv gestimmt. Auch das
gesamtwirtschaftliche Umfeld dürfte zu einem gu-
ten Geschäftsverlauf in der gesamten Dentalbran-
che beitragen. Dabei werden wir unsere Kunden mit
intensiver Beratung und Information in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Dentalfachhandel unter-
stützen. �
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