
#5 2008DZ062

Die fünfte Jahreszeit

Halbzeit bei der 
Fachdentalsaison 2008 
Vier Leistungsschauen der regionalen Dentaldepots sind bereits vorbei, vier weitere folgen noch. Die Messen ver-
stehen sich als Marktplatz, Informationsforum und Treffpunkt zugleich.Rund 200 Aussteller präsentieren seit Sep-
tember beinahe im Wochenrhythmus Innovationen und bewährte Produkte der Dentalbranche.

Kristin Jahn/Leipzig 

� Die Fachdentalsaison 2008 leitete die

NordDental Hamburg am 6. September

ein. Sie stand unter dem Motto „Morgen ist

heute!“ mit dem Ziel, die Weichenstellun-

gen für eine erfolgreiche Gestaltung der

Zukunft schon jetzt vorzunehmen. 4.330

Fachbesucher informierten sich auf der

NordDental Hamburg über Neuigkeiten

und Verbesserungen dentalmedizinischer

und zahntechnischer Produkte.

Überraschung mit neuen 
Öffnungszeiten in Düsseldorf

Die INFODENTAL Düsseldorf öffnete un-

ter dem Motto „Überraschung!“wie im letz-

ten Jahr an zwei Tagen, am 12. und 13. Sep-

tember, ihre Tore für Fachbesucher. Neu

war, dass die Gäste freitags bis 21.30 Uhr

Gelegenheit zum Messebesuch hatten. Es

zeigte sich, dass die neuen Öffnungszeiten

von den Besuchern sehr gut angenommen

wurden. Auch am Samstag war die INFO-

DENTAL Düsseldorf gut besucht – insge-

samt nutzten 7.810 Fachbesucher das lange

Fachdental-Wochenende in Düsseldorf.

Gute Bilanz in Hannover

Die dental informa in Hannover konnte

mit 3.320 Besuchern ein gutes Ergebnis

vorweisen. Mit dem wirtschaftlichen Er-

folg der Veranstaltung waren die Ausstel-

ler überwiegend sehr zufrieden, obwohl

>> UMSCHAU

Wolfgang van Hall,
SHOFU, Geschäftsführer
Die INFODENTAL in Düsseldorf war für 
uns sehr erfolgreich, besonders unsere
Neuprodukte wurden sehr positiv auf-
genommen. Ich denke, dass dieser Er-
folg sich auch auf die neuen verlänger-
ten Öffnungszeiten zurückführen lässt,
die seitens der Besucher,aber auch sei-
tens der Aussteller akzeptiert wurden.
Auf der NordDental in Hamburg war die
Besucherfrequenz nicht ganz wie er-
wartet, dafür war die Kundschaft am
Stand sehr kontakt- und auch kauffreu-
dig. In Hamburg haben wir, wie bei fast
allen anderen Fachdentals,festgestellt,
dass generell nur wenig Laborkunden
auf den Veranstaltungen sind.Hier wür-
den wir uns wünschen, dass zukünftig
mehr Anreize für Zahntechniker ge-
schaffen werden, die Fachdentals zu
besuchen. Insgesamt sind wir sehr zu-
frieden mit dem bisherigen Verlauf der
Veranstaltungen und freuen uns auf die
vier noch folgenden Fachdentals.
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die Besucherzahl gegenüber dem Vorjahr

leicht rückgängig war. Zu den Schwer-

punkten der Ausstellung gehörten die

Themen Qualitätsmanagement sowie

Kundenorientierung und Dienstleistung

rund um den Kunden. 

Leipzig steht für Marketing, Kun-
denorientierung, Kommunikation

Die FACHDENTAL Leipzig 2008 fand am

26. und 27. September auf dem Neuen Mes-

segelände statt. Sie bot ein breites Angebot

für verschiedene Marketingaspekte in der

Dentalbranche. Neben den technischen

Neuerungen präsentierten die Aussteller

Dienstleistungen oder Produkte, die das

Marketing von Praxen unterstützen. Mit

5.200 Besuchern (2007: knapp 5.000) aus

der Dentalbranche in Ostdeutschland

konnte die FACHDENTAL Leipzig im Ver-

gleich zum Vorjahr ein deutliches Plus ver-

zeichnen. 

Vier kommen noch!

Es gibt noch vier Gelegenheiten, sich

2008 auf den Fachdentals bei Handel und

Industrie zu informieren. Direkt bevor

steht die FACHDENTAL Bayern, die am 11.

Oktober unter dem Motto „Treffpunkt: Zu-

kunft“ in München stattfindet. Zwei Wo-

chen darauf, am 24. und 25. Oktober, veran-

stalten die regionalen Dental-Depots aus

dem deutschen Südwesten die FACHDEN-

TALSüdwest in Stuttgart. Die BERLINDEN-

TALE steht am 1. November unter dem

Motto „Zukunft ist heute“ und will die Fach-

besucher ermutigen, die wesentlichen Ent-

scheidungen für eine erfolgreiche Gestal-

tung der Zukunft schon heute zu treffen.

Gleichzeitig mit dem Hessischen Zahnärz-

tetag findet am 8. November die InfoDEN-

TAL Mitte in Frankfurt am Main statt. Unter

dem Motto „Mit Visionen, die sich lohnen“

können die Besucher der InfoDENTAL

Mitte Anregungen und Lösungen für die

Gestaltung der Zukunft ihrer Zahnarztpra-

xen und Dentallabore erwarten.�

>> UMSCHAU

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Dieter Köbel, W&H,
Prokurist, Leiter W&H Deutschland 
Ich war überrascht von der großen Be-
sucherresonanz auf der INFODENTAL
Düsseldorf am Freitag. Die Besucher
akzeptieren die neuen längeren Öff-
nungszeiten.
An unserem Stand konnten wir eine
große Nachfrage vonseiten der Kun-
den feststellen. Leider gab es verhält-
nismäßig wenig Besucher aus dem
Laborbereich. Hier gibt es Verbesse-
rungspotenzial, auch die Labore müs-
sen sich von den Fachdentals noch
besser angesprochen fühlen.
Prinzipiell sind wir aber sehr zufrieden
mit dem bisherigen Verlauf der dies-
jährigen Fachdentals. Die Besucher
bekommen hier die Möglichkeit, Pro-
dukte direkt bei den Herstellerfirmen
kennenzulernen und sich gleichzeitig
vom Handel beraten zu lassen.

Torsten Fremerey,
EMS, Geschäftsführer 
Die INFODENTAL Düsseldorf verlief für
uns bereits am ersten Tag sehr erfolg-
reich. Wir begrüßten die verlängerten
Öffnungszeiten am Freitag bis 21.30 Uhr
und hatten uns bereits im Vorfeld
für die Initiative des Handels eingesetzt.
Mit unserem Produkt Air Flow haben wir
uns stark weiterentwickelt. Mit unseren
neuen Geräten und Pulvern brechen wir
alle Rekorde. Insbesondere wird dabei
deutlich, welche zunehmende Wert-
schätzung die professionelle Zahnreini-
gung medizinisch wie auch unterneh-
merisch durch die Zahnärzte erfährt.
Entsprechend hoch ist auch die Bereit-
schaft, dafür in professionelle Ausstat-
tung zu investieren. Auf der IDS 2009
werden wir durch weitere Innovationen
unseren Anspruch,die führende Prophy-
laxe Company zu sein,gerecht werden.

Heribert Heinrich, VITA Zahnfabrik,
Verkaufsleiter Deutschland 
Das Interesse der Besucher am Stand
war sehr groß, was sicher auch mit un-
serem Promostand nahe des Eingangs
zusammenhängt. Unsere Aktion zum
10. Geburtstag des VITA System 3D-
MASTER stieß auf große Resonanz! 
An unserem Promostand wurden die Be-
sucher auf unsere Standaktion aufmerk-
sam gemacht und auf die Neuheiten
hingewiesen, über die sie sich am VITA 
Messestand informieren konnten. Als
Geburtstagsaktion fotografierten wir un-
sere Gäste zusammen mit ihren Glück-
wünschen zum 10. Geburtstag von VITA
System 3D-MASTER. Wer an der Aktion
teilnahm,bekam als Geschenk eine VITA
Thermotasse und den Schlüsselanhän-
ger EasyDuck, ein kleines Plüschtier in
der Form des neuen Farbenbestim-
mungsgerätes Easy Shade Compact.


