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� Wir haben in diesem Jahr unter dem Motto „Global
SHOFU“ unseren Messeauftritt auf der IDS internatio-
nal ausgerichtet. Mitarbeiter aus vielen verschie-
denen Ländern betreuten professionell das Fach-
publikum aus der ganzen Welt.
Viele Besucher hatten sich bereits im Vorfeld über 
unsere Produkte informiert und besuchten uns mit
großem Interesse. Unsere hoch motivierten Mitarbei-
ter nahmen sich bewusst Zeit, intensive Gespräche mit
den Kunden zu führen. Viele
internationale Händler haben
sich über unsere Produkte und
unser Unternehmen informiert
und wir konnten eine Reihe
vielversprechender Gespräche
führen. Die Internationalität
der IDS war insgesamt wie im-
mer sehr hoch, neben den Be-
suchern waren auch viele Aus-
steller aus dem europäischen
und außereuropäischen Aus-
land vor Ort.
Wie erwartet, hatte die IDS 2007 einen stärkeren Zu-
lauf als 2005, was wir am Stand deutlich gemerkt ha-
ben. Das scheinbar endlose Wachstum der IDS sollte
jedoch zu denken geben, ob nicht bereits ein Punkt 
erreicht ist, an dem der Besucher sich nur noch mit 
großen Schwierigkeiten in den vielen Messehallen
orientieren kann. Gerade die Beschilderung der Mes-
sehallen 3 und 4 kann dabei noch verbessert werden,
um Benachteiligungen der Aussteller in diesen Hallen
zu vermeiden. All unsere Produkte, ob zahntechnische
oder zahnmedizinische, wurden von den Besuchern
mit großem Interesse aufgenommen, sodass wir ins-
gesamt mit dem Verlauf und dem Erfolg der Messe sehr
zufrieden sind. Im zahntechnischen Bereich haben wir
eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, so zum Beispiel
die fluoreszierenden VINTAGE Art Stain Keramikmal-
farben. Die gebrauchsfertigen Pastenfarben beein-
drucken durch ein hervorragendes Applikationsver-
halten und eine außerordentliche Deckkraft. Das ge-
samte VINTAGE Art Stain System besteht aus 28 
Einzelfarben, die entsprechend den Einsatzmöglich-
keiten in Praxis und Labor klassifiziert sind. Ein weite-
res Produkthighlight im zahntechnischen Bereich ist

die hochfeine Mikrokeramik VINTAGE MP, die die licht-
optischen Eigenschaften natürlicher Zähne leicht und
treffsicher wiedergibt. Auch im zahnmedizinischen
Bereich hatten wir auf der diesjährigen IDS einige In-
novationen in unserem Portfolio zu bieten. Nennen
möchte ich da auf jeden Fall ResiCem, ein dualhärten-
des Befestigungssystem zur adhäsiven Zementierung
von allen indirekten Restaurationen. Der speziell für
moderne Strukturkeramiken entwickelte AZ-Primer

gewährleistet überragende
Verbundwerte bei Zirkon- und
Aluminiumoxid. Zusammen
mit dem ML Primer für metalli-
sche bzw. metallgestützte Res-
taurationen und dem Porcelain
Primer für Glas- und Feldspat-
keramiken sowie indirekte
Kompositrestaurationen ist 
ResiCem systematisch für alle
dentalen Werkstoffe erweiter-
bar.  Weiterhin haben wir auf

der IDS die zweite Generation des bekannten Kompo-
sits Beautifil präsentiert. Beautifil II bietet neben ver-
besserten Handlingeigenschaften die Möglichkeit 
des mehrschichtigen naturidentischen Aufbaus 
von Füllungen und ermöglicht durch kombinier-
bare Lichtstreuungs- und Lichtleitungseigenschaften
außerdem eine individuelle, ästhetische Farbgestal-
tung. Für den kieferorthopädischen Bereich haben wir
das neue Beauty Ortho Bond vorgestellt. Die Kieferor-
thopädie ist für uns ein neuer und hochinteressanter
Endverbraucherkreis.
Ich bin sicher, dass die Auswirkungen der IDS weit in
die nächsten Monate hineinreichen werden. Die Pro-
dukte, die hier vorgestellt wurden, haben überzeugen-
des Potenzial und werden die Zahnheilkunde prägen.
Für uns haben speziell die regionalen Fachdentals im
Herbst eine große Bedeutung. Als Verkaufsplattform
und für den Kontakt zum Endverbraucher sind sie für
SHOFU von ganz besonderem Wert. Dort können wir
den Kunden unsere Produkte präsentieren und auf die
Unterstützung des Handels bauen. All unsere Pro-
duktneuheiten werden wir auf den Fachdentals dem
Endverbraucher, also Zahnarzt und Zahntechniker,
verkaufsfertig vorstellen.�
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„Es gab viele 
interessante Neuheiten 

zu sehen.“
Wolfgang van Hall, Geschäftsführer


