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� Eine hohe Resonanz erhielten wir auf der IDS
2007 von Besuchern wie Ausstellern zu unserer
IDS-Neuheit, dem VITA Bleachedguide. Diese
Farbskala ermöglicht die Dokumentation und
Kontrolle der Farbveränderung im Bleaching-
prozess und bietet einen Farbstandard im Be-
reich künstlicher Zahnfarben. Ein weiteres Be-
suchermagnet bildeten alle Produktneuheiten
des CAD/CAM-Bereichs. Die Hochleistungspoly-
mer-Blöcke VITA CAD Temp ermöglichen die
Herstellung mehrgliedriger voll- oder teilanato-
mischer Langzeit-Brücken- und -Kronenproviso-
rien. Eine erweiterte Indikation also für alle 
Cerec-Anwender. Mit VITABLOCS TriLuxe forte
gewinnt der Anwender durch die extra feine Nu-
ancierung des Farbverlaufs von Schmelz über
Dentin bis hin zum Hals bei einer gleichzeitig
stärkeren Betonung des Chromas im Halsbe-
reich. Auch unsere neue multiindikative Press-
keramik VITA PM und die neue Verblendkeramik
VITA VM 15 standen auf der IDS im „Scheinwer-
ferlicht“.
Mit unserem interaktiven Gewinnspiel „Check-
in-and-win“ konnte jeder Messe-Besucher sein
dentales Fachwissen unter Beweis stellen. Am
VITA-Stand waren die vier Wissensterminals
ganztägig umringt und die Messe-Trolleys heiß
begehrt. Der Spaßfaktor, den man den Besu-

chern beim Spielen ansehen konnte, war Kom-
pliment genug.
In einer Zeit des Technologieumbruchs hat die
Messe noch mehr an Gewichtung gewonnen.
Mein schönstes IDS-Erlebnis? Der Heiratsantrag
eines Pärchens am VITA-Stand, die sich vor sechs
Jahren auf der IDS kennengelernt haben. Alle

VITA Mitarbeiter haben persönlich
gratuliert und sich mit den beiden ge-
freut.
Für uns als VITA war die IDS grund-
sätzlich eine Bestätigung für alle vor-
gestellten Neuprodukte. Nach der
Messe als Entscheidungspunkt rech-
nen wir mit einer höheren Kaufbereit-
schaft. Unser spezielles Messeange-
bot nutzten sehr viele Besucher und
holten sich ein Testset VITA VM 15 ab.
Alle Kunden werden dazu zusätzlich
durch unseren Außendienst betreut.
Ein nächstes Highlight wird unser Tooth-
event in der AOL-Arena Hamburg sein.
Informationen finden Sie einfach un-
ter www.vita-zahnfabrik.com. �
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„Neuer VITA Bleachedguide
mit hoher Resonanz.“

Lars Kroupa, Marketingleiter


