
#IDS 2009DZ044 KENNZIFFER 0451�

>> IDS NACHLESE

� Wir haben auf der IDS zwei Stände gehabt. Der Konzern

PaloDEx-Group mit Sitz in Finnland entwickelt, stellt her

und vertreibt zwei Röntgenmarken: INSTRUMENTARIUM

und SOREDEX. Beide Marken haben, außer in Deutschland,

ihre eigene Vertriebsstruktur und deswegen auch die ge-

trennten Stände. 

Bei SOREDEX war ohne Zweifel unser Volumentomograf

SCANORA 3D mit einer echten Panoramatechnik und nun 4

FOV das Highlight. Immer mehr Behandler sehen ein, dass

bei einem 3-D-Gerät mit einem kleinen FOV die Grenzen für

den Anwendungsbereich sehr schnell erreicht sind.

Bei INSTRUMENTARIUM staunten die Leute über eine

neue Generation von intraoralem Scanner sowie über den

OP30, ein digitales Panoramagerät der legendären Ortho-

pantomograph®-Familie, welches wir einfach und leis-

tungsfähig wollten, zu einem erschwinglichen Preis, ohne

jedoch Kompromisse bezüglich der Bildqualität einzuge-

hen. Auch dieses Gerät muss dem Ruf der Exzellenz vom

Orthopantomograph® gerecht werden.

Das waren, kurz gefasst, unsere Haupthighlights. Wis-

send, dass wir auf  der Messe sieben neue Produkte für beide

Marken gezeigt haben!

Unser Gesamteindruck von der IDS war, ehrlich gesagt,

ein sehr positiver. Aufgrund der Wirtschaftskrise, den täg-

lich negativen Nachrichten aus den Medien und der spür-

baren Zurückhaltung bezüglich Investitionen seit Anfang

des Jahres waren wir über das rege Kaufinteresse etwas

überrascht. 

Die positive Einstellung unserer Besucher fanden wir

lobenswert, weil wir der Meinung sind, dass Tatenlosig-

keit und Lamentieren kein Ausweg aus der Krise sind. In

innovative Produkte zu investieren und somit das Image

seiner Praxis zu pflegen und seinem Patienten etwas Gu-

tes zu tun, ist die richtige Einstellung. Dessen waren sich

unsere Interessenten bewusst und dies war mehr als er-

freulich. 

Derzeit sind wir mit der Aufarbeitung sowie Bestellun-

gen und Angebote beschäftigt. Wir sind ein Unternehmen,

das sich seit Jahren nur mit dentalem

Röntgen beschäftigt. Wir etablieren uns

immer mehr als der Röntgenspezialist.

Nicht nur wegen der einzigartigen Viel-

falt an Röntgensystemen, die wir im An-

gebot haben. Wir können eine Lösung

für jeden Wunsch und für jeden Bedarf

bieten, ob Film oder digital, Sensor oder

Folientechnologie, für kleine oder

große Budgets, aber auch dank einem

Team, dessen Kompetenz bundesweit

anerkannt ist. 

Wir planen nach der IDS Aktionen für

unsere Kunden, besonders wichtig ist

uns dabei, unsere Aktionen immer

markt- und händlerbezogen zu gestal-

ten. �

INSTRUMENTARIUM

„Mit Investitionen
in innovative Produkte  

aus der Krise“
Philippe Geiselhard, Geschäftsführer INSTRUMENTARIUM Dental & SOREDEX


