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� Die Besucher erwartete am neu konzipierten DETAX

Stand interessante Produktinnovationen, originelle Ideen

und ein gutgeschultes Messeteam. Absolutes Highlight

war der neue, semipermanente Implantatzement. Hier

nutzten viele Besucher unser Messeangebot und holten

sich ein Testset implantlink® semi ab. Neben dem beste-

henden Produktportfolio (Spezialsilikone, Prophylaxe-

produkte, Kronen- und Brückenkomposites) standen drei

Kernbereiche im Fokus unserer Aktivitäten:  

1. Temporäre und semipermanente Befestigung

implantlink® semi, ein neuartiger Implantatzement,

bietet erstmals die Option kaustabiler Zementierung bei

gleichzeitig beschädigungsfreier Entfernbarkeit der Res-

tauration. Damit muss sich der Zahnarzt nicht länger zwi-

schen den Nachteilen einer provisorischen Befestigung

und der Endgültigkeit einer permanenten Zementierung

entscheiden. implantlink® semi ist eine echte Alternative

und eine wichtige Bereicherung für die bewährte tempo-

link® Serie mit opaken und transparenten Befestigungs-

zementen. 

2. Abformung, innovative Bissregistrate 

pixelbite, das scanbare Bissregistriermaterial, punktet

mit besonders hoher Resonanz und Störfreiheit und er-

gänzt das bereits tiefe Sortiment (greenbite apple, green-

bite colour, glassbite etc.) um ein weiteres, innovatives

Produkt. Die Stärke der VPS Abformserie Detaseal®

hydroflow, mit ausgezeichneter Feuchtigkeitsverdrän-

gung, zeigt sich in einem sehr niedrigen Kontaktwinkel so-

fort nach Applikation! Große Nachfrage auch nach einem

„Randprodukt“: trayloc A, ein neuartiges Löffel-Adhäsiv

mit herausragenden Haftwerten (dieser Wunsch wurde

aus den Praxen an uns herangetragen und gerne erfüllt, da

es bei herkömmlichen Adhäsiven offenbar immer wieder

zu Haftungsproblemen kommt). 

3. Spezialsilikone für das Dentallabor 

Auch im Laborbereich setzen wir auf stetige Spezialisie-

rung definierter Anwendungsbereiche, wie z.B. CAD/CAM,

im modernen Dentallabor ein wichtiges Thema. Mit der

scanbaren Laborknetmasse blue eco scan decken wir die-

ses Wachstumssegment ab und garantieren hervorra-

gende Ergebnisse in jedem Scanner! Die Kompetenz der

Besucher war wieder sehr hoch, darauf waren wir vorbe-

reitet und haben festgestellt, dass die Kunden bei der Pro-

duktauswahl analytisch und zielorientiert nach vorteil-

haften Lösungen suchen und dann häufiger direkte Kauf-

entscheidungen trafen. Die große Resonanz des interna-

tionalen Fachpublikums hat das Marktpotenzial unserer

Produktinnovationen – die mit simplen Dentalmaterialien

längst nichts mehr gemein haben – einmal mehr bestätigt.

Die klare Fokussierung auf die Entwicklung spezifischer

Verbrauchsmaterialien (one doesn’t fit all), die stets einen

besonderen Produktnutzen bieten, hat überzeugt. Ein

wichtiges Kommunikationsziel wurde damit erreicht. In

Anbetracht der wirtschaftlichen Gesamtsituation hat die

IDS 2009 unsere Erwartungen übertroffen. Aufgrund der

erzielten Erfolge rechnen wir mit einem guten Folgege-

schäft. Die aufgezeigten Gestaltungsspielräume gilt es

nun zu nutzen. In den nächsten Monaten werden wir die

angestoßenen Aktivitäten in enger Zusammenarbeit mit

dem Dentalfachhandel vorantreiben, Messeinnovationen

und Angebote deutschlandweit durch unseren Außen-

dienst transportieren und in der Fachpresse bewerben.

Darüber hinaus sind die regionalen Fachdentals im Herbst

als Verkaufs- und Informationsplattform für uns von gro-

ßer Bedeutung. �


