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� Herausragend war die Reaktionvor allem auf

unser neues Produkt GC Dry Mouth Gel als Er-

weiterung unseres „Minimum Intervention“-

Konzepts (MI). Die Medienpräsenz im ZDF-

Frühstücksfernsehen, die Berichterstattung

weiterer Fernseh- und Radiostationen sowie

das große Interesse der Publikumspresse zei-

gen, dass GC ein wichtiges Patiententhema an-

gesprochen hat: Mundtrockenheit betrifft

immerhin fast jeden vierten Erwachsenen –

und unser neues pH-neutrales Gel lindert die

Symptome schnell und effektiv und schützt da-

bei gleichzeitig die Zahnhartsubstanz vor Kariesläsionen.

Herausragend war zudem das Interesse der Zahnärzte

an unserem Hybridkompositsystem GC Gradia Direct mit

seinen drei unterschiedlichen Fließvarianten, dem zwei-

stufigen Füllungskonzept EQUIA und der neuen G-CEM

Automix-Version. Und beeindruckend war es auch, wie

sich die Zahntechniker an allen IDS-Tagen um unsere De-

monstrationstische gedrängt haben; sie waren von der

Wirtschaftlichkeit und der genialen Einfachheit der neuen

GC Initial IQ – One Body-Layering-Technik  offensichtlich

begeistert.

Sowohl von Kunden- als auch von Mitarbeiterseite aus

wurde uns bescheinigt, dass sich GC auf der IDS hervorra-

gend positioniert und präsentiert hat. Aufgrund unseres

offenen Standkonzepts mit sehr viel Publikumsverkehr

haben wir in Halle 11.2 sicherlich positive Akzente für die

IDS gesetzt. Und so haben wir –

nicht nur durch die Berichterstat-

tung in Funk und Fernsehen – auch

sicher einen Beitrag für eine posi-

tive Darstellung der Dentalbran-

che geleistet. Wir sind optimistisch

und sichern den Erfolg unserer

Kunden  –  das ist bestimmt bei al-

len angekommen.

GC ist auf einem sehr guten Weg

– und wir gehen ihn mit dem „IDS-

Schwung“ nun natürlich auch zu

den Kunden, die nicht auf der

Messe waren. Die Zahnärzte und

Zahntechniker erleben bei uns

kompetente und begeisterte Mit-

arbeiter, aber auch technisch und

wirtschaftlich attraktive Konzepte

und Produkte. Gemeinsam mit

dem Dentalfachhandel werden

wir ab sofort regionale „Nach-

IDS“-Aktivitäten starten. Unsere

Kunden können weiterhin mit uns

rechnen – und das ist im positiven

Sinne buchstäblich gemeint! �

GC

„Wir konnten uns
auf der IDS hervorragend positionieren  

und präsentieren“
Frank Rosenbaum, Geschäftsführer GC Germany

� Der Fernsehsender n-tv berichtete vom GC-Stand.


