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Kerr

„Das Publikum war 
sehr aufgeschlossen“

Beate Höhe, Geschäftsführerin Kerr GmbH Deutschland

� Eines unserer absoluten Highlights war

unsere Weltneuheit Vertise Flow – ein selbst-

ätzendes und selbstbondendes fließfähiges

Komposit. Im Gegensatz zu bisherigen Fül-

lungskompositen ist dieses Komposit ohne se-

perates Bonding anwendbar. Da Kerr dank

jahrzehntelanger Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit sowohl bei Kompositen als auch

bei Adhäsiven heute führend im Bereich der

Füllungskunststoffe ist, kommen dem innova-

tiven Vertise Flow diese Kompetenzen zugute.

Dies haben wir auch am Feedback auf Vertise

Flow bemerken können – es war enorm gut

und uneingeschränkt positiv!

Der Topseller von Kerr auf der IDS war Her-

culite XRV ultra – unser nanogefülltes Kompo-

sit zu einem fantastischen Preis. Seit 25 Jahren

ist Herculite XRV Ultra ein Standard im Be-

reich der Komposit-Füllungsmaterialien und

basierend darauf haben wir mittels hochmo-

derner Nanohybrid-Füllertechnologie dieses Produkt

noch besser gemacht. Denn mit dem neuen Herculite XRV

ultra kann bei optimierter Handhabung eine Ästhetik er-

reicht werden, die den Zahn selbst nachempfindet.

Weiterhin konnten wir sehr gute Erfolge für Pastless

Prophy verzeichnen – ein innovatives Instrument für eine

ebenso effektive wie schonende Zahnreinigung bei hart-

näckigen Verfärbungen, zur Anwendung in Extremfällen

nach der Reinigungspaste. Diese ganz ohne Paste ver-

wendbaren Einmal-Polierinstrumente hinterlassen glatte

Zahnoberflächen und sorgen dank kontinuierlicher Fluo-

ridabgabe nachweislich für eine Zunahme des strukturell

gebundenen Fluorids. Die neuen Formen von Pastless 

Prophy sind anhand der Verkaufszahlen sehr gut ange-

kommen.

Zudem fand die Cleanic Polierpaste Testpackung sehr

großen Zuspruch von unseren Besuchern, denn sie eignet

sich ideal, um alle Geschmacksrichtungen zu einem geni-

alen Preis zu testen. 

Unglaublich gut wurde die KerrCares-Spendenaktion

aufgenommen, welche die Peter Maffay-Stiftung unter-

stützt. Wir wurden tatkräftig in unseren Bemühungen um

soziales Engagement unterstützt und möchten dafür allen

Zahnärzten danken.

Unser Gesamteindruck von der IDS ist ausgesprochen

positiv, das Publikum war „gut gelaunt“ und sehr aufge-

schlossen.

Mit Blick auf die Zeit nach der IDs können wir sagen, dass

für uns  Vertise Flow das Highlight während des gesamten

Jahres bleiben wird. Selbstverständlich werden wir inte-

ressante Aktionen anbieten und durch unsere quartals-

weise erscheinende „Akzente“ kommunizieren. �


