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� Für Sultan Healthcare Inc. standen auf der dies-
jährigen IDS folgende Produkte im besonderen Fo-
kus:
Pro-Tip Ultra – Einwegansatz für Mehrfunktions-
spritzen. Das sichere und robuste Design spart wert-
volle Arbeitszeit, da der Aufwand für Reinigen und
Sterilisieren der Metallspritzen entfällt.  Gleichzei-
tig schütz es Ihre Patienten vor Kreuzkontamination
und erfüllt damit die RKI-Empfehlungen.   
Genie – ein außergewöhnliches Abdruckmaterial,
das sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:
ein extrem hydrophiles Verhalten, leicht zu Verar-
beiten mit perfekten Ergebnissen, einem einzigarti-
gen und angenehmen Geschmack für Ihre Patienten
und ein sehr interessantes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis für die Zahnärzteschaft.
Com-Fit Gesichtsmasken – zeichnen sich durch die
drei wichtigsten Kriterien für Mundschutz aus: her-
vorragende Filterleistung, leichtes Atmen, keine
Feuchtigkeitsansammlungen.  Besonders geeignet
für Prophylaxesitzungen und bei Air-Flow Anwen-
dungen. 

Am meisten beeindruckt hat uns die sehr große
Resonanz speziell der Zahnärzteschaft. Wir
hatten schon Ende letzten Jahres mit der Sultan
Post ein Medium geschaffen, das Quartalsweise
an alle Zahnarztpraxen in Deutschland ver-
sandt wird. Dieses Medium soll kontinuierlich

über Sultan und seine Produkte informieren.
Vor der IDS erschien die zweite Ausgabe mit
speziellen Starterkits für Sultan-Produkte, die
mit großem Interesse angenommen wurden.
Zudem war unser Messestand eine farbliche
Augenweide und die Darstellung unserer Pro-
dukte auf Postern im „Andy Warhol“ Style fand
sehr viel Anklang.
Ebenfalls bemerkenswert fand ich das kontinu-
ierliche Wachstum der Teilnehmer über die letz-
ten Jahre hinweg und das hohe Maß an Interna-
tionalität der Messe. Sie ist wirklich ganz klar die
Leitmesse, der Barometer in der dentalen Welt!
Wir gehen davon aus, das der gute Trend, der sich
schon im laufenden Jahr abgezeichnet hatte,
über das Jahr anhalten wird. 
Wir werden unsere Aktivitäten in Bezug auf die
direkte Kommunikation mit der Zahnärzteschaft
weiter verstärken. Durch die „Sultan Post“ wer-
den wir wieder einige Möglichkeiten schaffen,
Sultan-Produkte durch Musteraussendungen zu
testen. Zur besseren Information unserer Kun-
den werden wir auf allen Anzeigen in den Fach-
medien nochmals darstellen, wo man Sultan- 
Produkte bekommen kann, nämlich bei  Henry
Schein Dental Depots, pluradent und bei den 
Depots der Dental-Union.
Des Weiteren wird Sultan Healthcare auf den
meisten Fachdentals präsent sein. �

Sultan Healthcare 

„Kontinuierliches Wachstum
und bemerkenswert hohes 
Maß an Internationalität.“

Slobodan Jarni, Sales Manager für Zentraleuropa


