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� Unter der Holding PaloDEx Group werden über
die deutsche Filiale Instrumentarium Dental GmbH
mit Sitz in Kehl am Rhein die beiden Marken 
„INSTRUMENTARIUM“ und „SOREDEX“ vertrieben.
Unter der Produktlinie „INSTRUMENTARIUM“ wur-
den zum einen „Sigma M“– der kabellose Funksen-
sor basierend auf W-LAN Technologie und zum
anderen „VT“ – die Volumen-Tomografie für das 
digitale Panorama-Röntgengerät Orthopantomo-
graph® präsentiert. 
Des Weiteren wurde für die Marke SOREDEX ein
neues digitales Panorama-Röntgengerät, das „Cra-
nex Novus“ vorgestellt. Dieses zeichnet sich durch
seine außergewöhnliche Bildqualität und durch
sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
aus. Außerdem haben wir durch die Präsentation

von „Scanora 3D“ – ein echtes CBCT (Cone Beam
Computer Tomograph) – ein Highlight gesetzt und
die Fachbesucher angenehm überrascht. 
Für beide Marken verbuchen wir eine sehr gute Re-
sonanz auf die vorgestellten Produkte – explizit ist
hier VT von INSTRUMENTARIUM zu erwähnen. VT
ist eine einzigartige Lösung, die dem Zahnarzt den
wirtschaftlichen Einstieg in die Diagnostik für die
Implantologie eröffnet. Aufgrund der vielfach be-
worbenen und präsentierten 3-D-Röntgensysteme
profitiert unser Produkt durch seinen wirtschaftlich
interessanten Preis. VT ist für Jedermann erschwing-
lich. 
Mit „Cranex Novus“ der Marke Soredex haben wir
ein hochwertiges digitales Panoramaröntgengerät
für unter 30.000 Euro vorgestellt. Ferner rundet un-

ser „Scanora 3D“ die Präsentation
der neuen Produkte ab und schließt
den Kreis des 3-D-Röntgens. 
Generell war die Messe in alle Hin-
sichten gut besucht. Jedoch wurde
mehrfach von Seiten unserer Kun-
den, sowohl von Zahnärzten wie
Fachhandelspartnern, angemerkt,
dass aufgrund der Vielzahl von Aus-
stellern und Messehallen kein kon-
kreter Überblick über die Angebote
und Präsentationen möglich war. 
Im Interesse des Dentalhandels
sollte man überlegen, welche Di-
mensionen die zukünftigen IDS-Ver-
anstaltungen haben sollten. 
Aufgrund unserer neu vorgestellten
Produkte und der erfolgreichen Ge-
spräche mit unseren Vertragshänd-
lern sehe ich den Umsatzverlauf in
den kommenden Monaten sehr po-
sitiv. Die unterstützenden Aktivitä-
ten und Maßnahmen für unsere
Partner wurden bereits im Vorfeld
der IDS geklärt und finden in den
kommenden Monaten statt. Das be-
deutet unter anderem eine 100-pro-
zentige Beteiligung an allen regio-
nalen Fachmessen. �
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„Wir konnten eine 
sehr gute Resonanz 

verbuchen.“
Philippe Geiselhard, Geschäftsführer


