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� Bei orangedental standen zur IDS 2007
drei innovative Produkte im Fokus. Der 3D-
Volumentomograph PICASSO TRIO von 
E-WOO Technology ist eine echte 3-in-1-
Lösung. In allen drei Disziplinen, also DVT,
OPG und CEPH, erreicht das Gerät eine un-
übertroffene Bildqualität. orangedental
hat für den PICASSO TRIO den Vertrieb in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
übernommen.
Mit der c-on III haben wir die einzige voll-
digitale Intraoral-Kamera mit automati-
scher Bilddrehung vorgestellt. Die c-on III
wird direkt über USB 2.0 an den PC oder
das Notebook angeschlossen. Einfacher
geht es nicht mehr – man braucht keine Zu-
satzkarten, keine separate Stromversor-
gung und keine Fußtaster. Die Bildqualität
der c-on III ist darüber hinaus einzigartig.
Mit Hilotherm, einem Gerät zur post-ope-
rativen Kühlung des Mund-/Kieferbe-
reichs, bieten wir exklusiv für den denta-
len Fachhandel ein innovatives Spezial-
gerät. Für den Patienten bedeutet Hilotherm
Schmerzlinderung, vermeidet Schwellungen und
beschleunigt den Wundheilungsprozess. Für den
Zahnarzt eröffnet Hilotherm eine neue Einnah-
mequelle. 
Die Resonanz auf unsere Produkthighlights von
Fachhandel wie Zahnärzten war überwältigend
positiv. Insbesondere das PICASSO TRIO stieß

auf großes Interesse. Die Besucherzahlen auf
dem orangedental Messestand übertrafen un-
sere Erwartungen. Insbesondere an einer Zahl
lässt sich das eindrucksvoll belegen: in Summe
haben wir 2.000 kg Bio-Orangen in frisch ge-
pressten Orangensaft für unsere Gäste verwan-
delt. 
Die IDS war auch 2007 wieder eine Messe der
Superlative. 3-D-Röntgen ist in aller Munde. Eu-
ropa und Deutschland dürfen die technische Kom-
petenz und das Innovationspotenzial der Anbieter
aus dem asiatischen Raum nicht länger unter-
schätzen. 
Jetzt beginnt die Arbeit. orangedental erwartet
nach der IDS einen Umsatzsprung. Es gilt, das
große Interesse für unsere neuen Produkte in kon-
krete Abschlüsse umzuwandeln. Dazu haben wir
eine Serie von exklusiven Produktpräsentationen
für Zahnärzte und Depots geplant. Unsere aktive
Marktbearbeitung in Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern im dentalen Fachhandel werden wir
selbstverständlich fortsetzen. �

orangedental

„Eine Messe 
der Superlative.“

Stefan Kaltenbach, Geschäftsführer


