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� Wir haben auf der IDS zwei neue Behandlungseinhei-

ten vorgestellt, einmal in der Schwingbügel- und einmal

in der Schwebetischvariante, die aus der Idee heraus ge-

boren wurden, unsere Produktpalette abzurunden.

Beide sind von unseren Händlern und den Fachbesu-

chern sehr gut aufgenommen wurden. Der DKL-Style

wird jetzt auch von Zahnärzten entdeckt, die es lieben, mit

der Schwebetischvariante zu arbeiten oder die bei der Su-

che nach einer Einheit mit Schwingbügeln auf ausländi-

sche Marken zurückgreifen mussten. Wir haben damit

auch Fachbesucher angesprochen, die uns vorher kaum

beobachtet hatten, und sind mit diesem Angebot für neue

Märkte im Ausland noch interessanter geworden. Fragen

nach Händlern in Norwegen und Schweden hörten wir

durch diese neuen Einheiten bei einer IDS zum ersten

Mal. Die IDS bringt für die Optimierung unserer Produkte

viele Vorteile. Durch das Feedback der Standbesucher be-

kommen wir Input, wie unsere Einheiten noch marktge-

rechter werden können.  

Die neuen Einheiten werden noch eine Zeitlang zu at-

traktiven Einführungspreisen angeboten. Günstiger als

jetzt wird man so schnell keine neue Einheit erwerben

können. Mit einer Behandlungseinheit kann man seine

Praxis aufwerten und auf den neuesten Stand bringen. Das

hilft viel mehr, als das Geld im Sparstrumpf zu lassen. Zur

Auslieferung kommen sie voraussichtlich Anfang des drit-

ten Quartals, wenn die Fachdental-Saison beginnt. 

Mit dem Verlauf der IDS 2009 sind wir auch oder be-

sonders im Vergleich mit der IDS 2007 sehr zufrieden. Von

der Finanzkrise haben wir nicht wirklich was bemerkt. Die

Quantität der Besucher ist subjektiv etwas weniger gewor-

den, dafür war die Investitionsbereitschaft sehr hoch. Unter

dem Gesichtspunkt der Finanzkrise haben wir uns mit den

neuen Modellen neue Marktsegmente erschlossen, die es

uns ermöglichen, weiter zu wachsen.

Unser Ziel ist es, 2009 oder 2010 beim Umsatz den zwei-

stelligen Millionenbereich zu erreichen. Wir sind ein ge-

sundes Unternehmen und für eine eventuelle Krise gut

aufgestellt. 

Wir glauben, dass sich die Dentalbranche in diesem Jahr

gut entwickeln wird und von der Finanzkrise weitestge-

hend verschont bleibt. �

DKL

„Immer mehr Zahnärzte 
entdecken den DKL-Style“

Volker Flöring, Sales Manager 


