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� Wir haben auf der IDS sechs Produkte in den
Vordergrund gestellt. Das ist zum einen Amaris,
ein neues Komposit-System für hochästhetische
Füllungen im Front- und Seitenzahnbereich. Das
Besondere ist, dass sich die Amaris-Farben an den
Naturfarben der Zähne und nicht an einem Indus-
triestandard orientieren, sodass sich mit den fünf
Opak- und drei Transluzentfarben das gesamte
Farbspektrum abdecken lässt. Ein weiteres Pro-
dukthighlight war und ist das neue Self-Etch-Ad-
häsiv für alle licht-, selbst- und dualhärtenden
Composites Futurabond DC. In der  praktischen
SingleDose ist das Adhäsiv schnell und einfach zu
applizieren. Zu erwähnen ist außerdem das adhä-
sive Befestigungssystem Bifix QM bzw. die Erwei-
terung der Produktfamilie um die Bifix Try-In 
Pasten. Sie erleichtern die Farbauswahl bei der Be-
festigung hochwertiger Keramik-Inlays und -On-
lays. Sie sind erhältlich in den Farben weiß-opak,
transparent und universal. Die bewährte Reini-
gungslösung Traypurol gibt es jetzt auch in Form
von praktischen Tabs. Die speziellen Wirkstoff-
komplexe der Tabs lösen Alginate, Zemente und
Haftlacke innerhalb kürzester Zeit. Die Traypurol
Tabs sind nicht nur sehr einfach in der Anwendung,
sondern auch extrem ergiebig. Mit Grandio Seal
hat VOCO einen Nano-Fissurenversiegeler vorge-
stellt, der spezielle Nano-Partikel enthält. Diese er-
möglichen eine hohe Fließfähigkeit und sorgen für
ausgezeichnete physikalische Werte. Das sechste
Produkthighlight ist das Grandio Flow Veneer Kit.

Das Set enthält alle Komponenten für ästhetische
Veneer-Zementierungen, also Try-In Pasten in vier
Farben sowie passenden Grandio Flow für die dau-
erhafte Befestigung von Keramik- oder Komposit-
veneers.
Unsere Produktinnovationen wurden sehr positiv
und mit großem Interesse von den Fachbesuchern
aufgenommen. Durch die beiden VOCO Messe-
stände konnten wir in diesem Jahr eine noch grö-
ßere Messepräsenz erreichen.
Insbesondere durch die interessanten Vortragsrei-
hen auf dem gegenüberliegenden Stand konnten
viele Messebesucher erreicht und detailliert über
die VOCO Produkte informiert werden.
Trotz der schwierigen Marktentwicklungen der
vergangenen Jahre, speziell auf dem deutschen
Markt, beeindruckt die immer noch vorhandene In-
novationsbereitschaft und Entwicklungsfähigkeit

der Dentalindustrie, die auf auf-
geschlossene und hochmotivierte
Zahnärzte und Zahntechniker traf. 
Die IDS 2007 hat gezeigt, dass die
Branche die Talsohle durchschrit-
ten hat und nun wieder optimi-
stisch und gestärkt in die Zukunft
blicken kann. 
Unabhängig von der IDS 2007
werden unsere Kunden regelmä-
ßig über unsere Neuheiten oder
speziellen Angebote per Mailing
oder über unser Verkaufsteam in-
formiert. �
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„Die Branche kann
optimistisch in die Zukunft 

blicken.“
Olaf Sauerbier, Geschäftsführer


