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� Die Produkthighlights wa-
ren an unserem Stand zum ei-
nen im zahntechnischen Be-
reich die neue Press-over-Ke-
ramik IQ, die ein sehr hohes
Interesse gefunden hat und
mit der wir sehr gute Umsätze
erzielt haben. Im zahnmedizi-
nischen Bereich ist vor allem
das neue Füllungssystem
EQUIA zu erwähnen. EQUIA
besteht aus zwei Komponen-
ten: einem Glasionomerze-
ment mit langlebiger Translu-
zenz und hoher Ästhetik so-
wie einem nanogefüllten
Schutzlack für mehr Abrieb-
festigkeit und hohen Glanz. Zum anderen ist auch
der neue Zement G-Cem hervorzuheben, sowohl
für Keramik, Zirkonoxid, Metall und Komposit. Im
Bereich „Minimum Intervention“ ist die Erweite-
rung der MI-Palette um die MI Paste Plus zu er-
wähnen. Diese Paste enthält aufbauend auf Tooth
Mousse den Inhaltsstoff Recaldent sowie zusätz-
lich 900 ppm Flourid. 
Ebenfalls in den MI-Bereich fällt das neue Plaque
Indicator Set sowie der Speicheltest Saliva Check
Buffer. Damit stehen dem Zahnarzt zwei moderne

Kariesdiagnosesets zur Prophylaxebehandlung
zur Verfügung.
Die Resonanz auf die neuen sowie die bereits be-
währten Produkte war dramatisch gut. Wir haben
die vorab gesetzten Ziele bei Weitem übertroffen.
Unser offenes Standkonzept wurde von den Besu-
chern ganz besonders gelobt und positiv beurteilt.
Wenn ich die letzten Jahre Revue passieren lasse,
ist die IDS 2007 für mich der beste Auftritt, den ich
je in der Dentalbranche gesehen habe. Besonders
faszinierend war für uns der hohe Anteil an in-

ternationalen Fachbesuchern
auf der Messe. Außerdem ka-
men die Fachbesucher, also
Zahnärzte und -techniker, mit
einem sehr hohen Interesse
an neuen Technologien zur
IDS und zeigten sich zudem
äußerst kauffreudig.
Wir versprechen uns auf-
grund der sehr hohen Nach-
frage nach den neuen Pro-
dukten für die nächsten Mo-
nate sehr positive Umsatz-
verläufe und werden dies auf
den Fachdentals im Herbst
mit Sicherheit verstärken
können. �
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„Wir haben 
unsere Ziele bei Weitem 

übertroffen.“
Thomas Schütte, Geschäftsführer GC Germany 


