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� DMG hat auf der IDS 2007 fünf Produkt-
highlights in den Mittelpunkt gestellt. Das
neue Total Etch Bondingsystem TECO ver-
fügt über eine patentierte Einmal-Applika-
tionsform, die SilvR dose. Das Material wird
durch einfaches Drücken auf die silberne
Kammer aktiviert und kann dann sofort an-
gewendet werden. Das macht die Anwen-
dung extrem schnell, sauber und sicher. Den
Bereich der post-endodontischen Versor-
gung haben wir mit LuxaBond-Total Etch
komplettiert. Es ist besonders geeignet für
indirekte Techniken wie die anspruchsvolle adhä-
sive Zementierung von Wurzelstiften und Stumpf-
aufbauten sowie Veneers, Inlays, Onlays, Kronen und
Brücken, da es auch ohne Licht aushärtet.
Ein weiteres Highlight ist der MixStar-eMotion für 
die vollautomatische Anmischung. Er verfügt über
drei verschiedene, elektronisch kontrollierte Ge-
schwindigkeiten. Verarbeitungszeit und Mundver-
weildauer können mit zwei Timern eingestellt und 
in Programmen gespeichert werden. Der Mischpro-
zess wird ganz einfach mit einem kurzen Knopfdruck
gestartet. Über eine serielle Schnittstelle lässt sich
via Internet jederzeit eine Aktualisierung der Soft-
ware vornehmen. Die breite Auswahl an Abformma-
terialien für den MixStar-eMotion bietet für alle 
klinischen Anwendungen eine geeignete Lösung.

Mit Honigum-MixStar Putty ist jetzt das erste echte
Putty in der MixStar-Kartusche erhältlich. Das A-Sili-
kon ist geeignet zur dynamischen Anmischung im
DMG MixStar-eMotion, MixStar und handelsüb-
lichen Mischgeräten. Die ausgewogene Härte ermög-
licht eine angenehme Entnahme aus dem Mund bei
gleichzeitig leichter Beschneidbarkeit der Abfluss-
rinnen.
Das fünfte Produkt, das bei uns im Fokus stand, ist 
das neue knetbare Präzisionsabformmaterial auf 
A-Silikonbasis – unser Honigum-Putty. Wir haben 
eigens dafür eine Snap-Set-Technologie entwickelt,
die eine bisher unerreichte Kombination aus kom-
fortabler Verarbeitungszeit bei gleichzeitig sehr 
kurzer Mundverweildauer ermöglicht. 
Wir konnten eine außergewöhnlich positive Reso-
nanz auf unsere neuen, aber auch auf unsere be-
währten Produkte sowie unseren Stand verzeichnen.
Viele Zahnärzte, die unseren Stand besuchten und
sich von unseren Mitarbeitern beraten ließen, gaben
uns ein bemerkenswert positives Feedback.
Uns ist in diesem Jahr besonders aufgefallen, dass
sich die Messestände fast aller Unternehmen deut-
lich vergrößert haben. Die IDS konnte aufgrund der
Größe und der extrem hohen Besucherzahlen ihren
Ruf als größte und richtungsweisende Messe der
Dentalbranche bestätigen.
Wir gehen davon aus, dass die Branche in diesem Jahr
mit einem leichten Wachstum im Vergleich zum Vor-
jahr rechnen kann.
Jetzt heißt es für uns: Alle Verkaufsmaßnahmen und
-strategien beibehalten und entsprechend der Nach-
frage ausbauen. �
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„Wir bekamen ein 
bemerkenswert positives 

Feedback.“
Thomas Linke, Marketing


