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Ivoclar Vivadent 

„Die IDS 2009 
überragt die Messen der 

vergangenen Jahre“ 
Josef Richter, Geschäftsleitung Vertrieb

� Wir haben in allen drei Kompetenzbereichen der Ivo-

clar Vivadent Neuheiten präsentiert. Für große Beach-

tung hat unsere neue ästhetische Zahnlinie Phonares ge-

sorgt, vor allem, weil das der erste Kompositzahn mit ei-

ner sehr hohen Abrasionsbeständigkeit ist. Im Bereich

der Vollkeramik ist unsere Block- und Farberweiterung

im gesamten IPS e.max System sehr gut angekommen.

Speziell die neuen IPS e.max Press HT(high translucency)

und IPS e.max CAD HT Rohlinge und Blöcke, die das ge-

samte Indikationsspektrum abdecken, wurden sehr stark

nachgefragt. Für extremes Interesse sorgte das Strau-

mann Anatomic IPS e.max 

Abutment, das aus der Zu-

sammenarbeit mit der Firma

Straumann resultiert und in der

Implantologie neue Möglich-

keiten bietet. Im Bereich Com-

posite kam vor allem das neue

ästhetische Composite IPS Em-

press Direct sehr gut an. 

Die Kunden fühlten sich sehr

wohl an unserem Stand, was

sich in der langen Verweildauer

der einzelnen Besucher und an

den vielen Gruppen, die sich in

unserem VIP-Raum im Detail

Informationen über die Neu-

heiten geben lassen, zeigte. Un-

sere Umsätze sind am heutigen

Tag bereits 30 Prozent über de-

nen vor zwei Jahren. Gerade

jetzt halte ich das für sehr beachtlich. Davon,

dass wir in einer Krise sein sollen, ist auf die-

ser Messe nicht viel zu merken. Ich denke, dass

die IDS 2009 an den guten Erfolgen der Inter-

nationalen Dental-Schauen der Vergangen-

heit nicht nur anknüpft, sondern sie stark

überragt. 

Den Messebetreibern ist es gelungen, für

eine sehr gute Verkehrs- und Besuchersteue-

rung zu sorgen. Die neue Organisation der

Hallen sorgt für eine wesentlich bessere

Atmosphäre auf der Messe. 

Die IDS 2009 wird sich sicherlich für den

weiteren Jahresverlauf als Katalysator bewei-

sen. Trotz des positiven Gesamteindruckes auf der IDS

können wir aber nicht wegreden, dass sich auch in der

Dentalbranche Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise

bemerkbar machen werden.

Ivoclar Vivadent strebt in diesem Jahr eine höhere Pro-

duktivität an und wird  nach der IDS in der üblichen Vorge-

hensweise den Kunden die neuen Produkte näherbringen.

Mit unserem Außendienst, entsprechenden Schulungen

und den Competence-Events bin ich sicher, dass wir in ei-

ner relativ kurzen Zeit allen unseren Kunden gut und aus-

führlich die neuen Produkte vorstellen können. �


