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� Auf der IDS 2007 hat-
ten wir eine positive
Resonanz, vor allem
aber erhielten wir diese
von den Zahnärzten
selbst. Diese besitzen
unsere Produkte nun
schon für eine gewisse
Zeit und kennen sie da-
durch gut. Das sieht
man daran, dass sie
jetzt massiv nachkau-
fen und das freut uns
sehr. Genauso waren
auch besonders Erst-
einrichter sehr inte-
ressiert, also diejeni-
gen, die ihre Kosten-
struktur niedrig halten
wollen, deren Weg führt meistens zu NSK. Weil sie
dort ein gutes Produkt für einen guten Preis be-
kommen. 
Das große Interesse haben wir sowohl bei unseren
zahntechnischen als auch bei zahnmedizinischen
Produkten verbuchen können. Eine sehr hohe
Nachfrage hatten wir zum Beispiel für unsere chi-
rurgischen Instrumente und für unseren Laser. An
der Spitze standen logischerweise Turbinen und
Winkelstücke, weil es natürlich unsere Kernpro-
dukte sind. Die neue Ti-Max X Linie wurde wun-
derbar akzeptiert. Ich denke, das liegt daran, dass
sich die Kunden mittlerweile eine eigene Meinung
gebildet haben, sie sehr viele unserer Produkte
schon kennengelernt haben und damit vom Ge-
samtpaket Qualität, Leistung und Preis überzeugt
sind. 

Von der Messe allgemein würde ich sagen, war es
ähnlich wie in den Jahren davor. Das Einzige, was
beeindruckend war, war die massive Vergrößerung
gegenüber der letzten IDS, dass jetzt eine ganze
Halle dazugekommen ist. 
Ich glaube auch, dass die IDS weiter nachwirken
wird. Ihre Funktion ist es, als internationale Messe
ein sehr vielschichtiges Publikum zu informieren.
Das heißt, für Deutschland und die einzelnen Ge-
biete werden doch die Fachdentals das wichtigste
Organ sein, um die neuen Produkte dann wirklich
informativ rüberzubringen. Logischerweise ist es
eine lange Zeitspanne zwischen der IDS und den
Fachdentals im Herbst. Ich denke aber, dass es die
Aufgabe des Handels und des Außendienstes ist,
dementsprechend die Kunden bis dahin zu infor-
mieren. �
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