
>> IDS NACHLESE  

#IDS 2007DZ036 KENNZIFFER 0371�

� Auf der IDS 2007 hatte Heraeus
Kulzer einiges zu bieten: Seit An-
fang des Jahres ist das neue Implan-
tatsystem IQ:NECT® von Heraeus
Kulzer auf dem deutschen Markt für
Implantate verfügbar. Das innova-
tive System mit dem „Click“ besitzt
eine revolutionäre Verbindungs-
technologie, mit der alle Aufbau-
komponenten nicht wie bisher im
Implantat verschraubt, sondern
mithilfe eines innovativen Clip-
Mechanismus zusammengesteckt
werden. 
Heraeus CAD/CAM-System: Ge-
plant ist der Betrieb eines Fräszent-
rums auf Basis eines Partnermo-
dells, mit dem Heraeus Kulzer La-
bore an der Wertschöpfung und
dem Erfolg beteiligen will.
Dynamix® ist das neue, automati-
sche Mischgerät für die Abformma-
terialien Flexitime und P2 Poly-
ether von Heraeus Kulzer. Der kraftvolle Vorschub
wird automatisch per Knopfdruck ausgelöst und
ermöglicht ein einfaches, schnelles sowie sicheres
Befüllen von Abformlöffeln und -spritzen, in stets

gleichbleibender und reproduzier-
barer Mischqualität. 
Signum ceramis® heißt das erste
Glaskeramik Komposit, das Her-
aeus Kulzer speziell für metallfreie
Restaurationen entwickelt hat. Das
neue Spezialkomposit ist extrem
biegefest und schlagzäh. Es lässt
sich schneller verarbeiten als eine
Keramik und verfügt in Kombina-
tion mit Signum matrix über eine
besondere Lichtdynamik-Formel,
die dem Zahnersatz eine natürliche
Ästhetik verleiht. 
Signum metal bond® ist ein neues
Kalt-Haftverbundsystem, das Her-
aeus Kulzer speziell für die Anbin-
dung von Kompositen und Kunst-
stoffen an Metalloberflächen ent-
wickelt hat. Das innovative „2-
bottle-System“ verleiht aufgrund
seiner besonderen Werkstoffzu-
sammensetzung der Verbindung

zwischen Legierung und Verblendkomposit eine
um bis zu 300% höhere Haftkraft. 
Die Resonanz der Fachbesucher auf die genann-
ten Produkte und auf den Auftritt unseres Unter-

nehmens schätze ich durchweg po-
sitiv ein. Wir sind sehr zufrieden,
denn der Andrang und das Inte-
resse der Besucher unseres Messe-
stands waren sehr groß und deut-
lich höher als in den Jahren zuvor.
Insgesamt war die IDS sehr erfolg-
reich. Der enorme Besucheran-
sturm und die insgesamt posi-
tive Gesamtstimmung zeigten das
deutlich.
Positiv war auch, dass wir während
der IDS viele neue Kontakte knüp-
fen konnten, die wir jetzt konse-
quent ausbauen werden. Deshalb
werden wir zukünftig unsere zur
IDS angestoßenen Aktivitäten wei-
ter vorantreiben. �

Heraeus Kulzer

„Wir werden unsere zur
IDS angestoßenen Aktivitäten

weiter vorantreiben.“
Jan Rinnert, Geschäftsführer 


