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� Auf der IDS standen bei uns die Premium Be-
handlungseinheiten im Mittelpunkt, besonders
auch die mit Endo-Funktion und autoklavierba-
rem Mikromotor.
Die neue Behandlungseinheit-Linie easy mit mo-
dernem Materialkonzept auf Basis von Alumi-
nium und Magnesium wurde in einem komplett
neuen, jungen Design und mit freiem Stuhlzu-
gang für Behandler und Assistenz präsentiert.
Für die kompakte Behandlungseinheit Fridolin
für die professionelle Kinderzahnheilkunde
konnten wir eine noch stärkere Nachfrage ver-
zeichnen. Die ULTRADENT KFO-Behandlungs-
einheiten auf der Basis bewährter Konzepte 
haben einen Standard gesetzt und bieten eine
besonders hohe Zuverlässigkeit.
Der ULTRADENT Messeauftritt wurde von den
Besuchern gut angenommen. Wir haben uns ja in
diesem Jahr zum zweiten Mal mit dem neuem
Messestandkonzept präsentiert. Die inzwischen
schon traditionelle bayerische Bewirtung ist zum
Treffpunkt unserer Kunden geworden. Frischer
Brezen-Duft hat viele zu einem Besuch bei
ULTRADENT eingeladen.
Dabei gab es auch große Resonanz auf die neuen
ULTRADENT Produkte und Ideen, speziell bei
easy konnten wir eine sehr positive Resonanz
verzeichnen. Die neue Leichtigkeit der modernen

Behandlungseinheit hat viele Besucher, vor al-
lem Zahnärztinnen, angesprochen.
Mein Gesamteindruck der IDS ist sehr positiv. Die
deutsche Dentalindustrie kann sich mit interna-
tionalen Mitbewerbern messen und mit Qualität
und technischen Innovationen überzeugen und
gewinnen. Die Kompetenz der Besucher und die
Art und Qualität der Gespräche am Stand waren
sehr hoch. Die Besucher hatten größtenteils 
gezieltes Interesse und auch echten Bedarf. Die IDS
entwickelt sich immer stärker auch zu einer 
Verkaufsmesse.
Die Basis, vor allem gesetzliche Grundlage und 
alle anderen wirtschaftlichen Begleitumstände in
der Zahnheilkunde, sind gut wie lange nicht. 

Zahnärzte haben erkannt,
dass in einem kunden-
freundlichen und leistungs-
bezogenen Handeln in der
Praxis und in der Speziali-
sierung die Chancen der Zu-
kunft liegen. 
Es gibt keinen Grund für die
Zahnärzte und Zahnärztin-
nen, jetzt nicht zu investie-
ren. ULTRADENT wird da-
her, wie schon im Jahr 2006
sehr erfolgreich, indivi-
duelle Aktionen für die ein-
zelnen Fachbereiche und
spezielle Behandlungskon-
zepte anbieten. �

ULTRADENT

„Die Kompetenz der Besucher
war sehr hoch.“

Martin Slavik, Vertriebsleiter


