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■ Unsere Highlights waren unsere

neuen Einheiten Sovereign und Sove-

reign Classy sowie die Erweiterung

unserer Produktpalette ProMax 3D. 

Die Dentaleinheit Sovereign erfüllt

selbst die anspruchsvollsten Anfor-

derungen der zahnmedizinischen

Praxis. Mit Motorantrieb für Einheit,

Behandlungsstuhl, Speifontäne und

Schalendrehung macht die Sovereign

Produktfamilie ihrem Namen alle

Ehre, denn sie ermöglicht die Dre-

hung der gesamten Behandlungsein-

heit um 270 Grad und bietet so eine

vollständig symmetrische Nutzung

sämtlicher Funktionen. Die Sovereign

Dentaleinheit von Planmeca passt

sich perfekt an die individuellen Be-

dürfnisse jedes Behandlers, jedes Pa-

tienten und jeder Behandlungsumgebung an. 

Die neue Dentaleinheit Planmeca Sovereign Classy ist

die jüngste Erweiterung des Planmeca Produktsortiments

an vollständig symmetrisch konzipierten Dentaleinhei-

ten; sowohl der Winkel der Speifontäne als auch der Be-

handlungsstuhl können vor der Installation individuell

ausgewählt werden, sodass sie so-

wohl einen Rechts- als auch Links-

händerbetrieb ermöglichen. Die

Funktionseinheit und alle Einstellun-

gen sind einfach mithilfe einer viel-

seitigen grafischen Benutzerschnitt-

stelle und einem schnurlosen Fuß-

schalter mit intuitiven Funktionen be-

dienbar.

Planmeca ProMax 3D concept bietet

einzigartige Bildgebungsmöglichkei-

ten, da dank des ausgeklügelten Ro-

boterarmsystems alle Bildgebungs-

verfahren in einer einzigen Plattform

ausgeführt werden können. Die 3-D-

Bildgebungsmöglichkeiten reichen

von Einzelzahnaufnahmen bis zur

vollständigen maxillofazialen Dia-

gnostik rund um den Kopf. 

Die zahlreichen Besucher an unse-

rem Stand waren von der Präsentation von Planmeca auf

der IDS und im Besonderen natürlich von unseren Pro-

dukten begeistert. Die Verkaufszahlen waren sehr erfreu-

lich und wir möchten uns hier noch einmal für das große

Interesse bedanken. 

Für uns war das die beste IDS seit langer Zeit. Obwohl

wir mehr Personal als 2007 hatten,

war der Besucherstrom an unserem

Stand fast nicht zu bewältigen.  

Planmeca wird in Deutschland wie

schon in den letzten Jahren auch 2009

weiterwachsen können. Für jeden

sichtbar wird das an unseren neuen,

innovativen Produkten, die auf hohe

Nachfrage stoßen. 

Zukunftssorgen haben wir nicht, im

Gegenteil: Die letzte größere Investi-

tion von der Planmeca GmbH sind die

neuen Büroräume in Bielefeld. Aus-

stellungsräume, Seminarräume und

Schulungszentrum wurden vergrö-

ßert und sind nun zum Wohle unserer

Kunden viel geräumiger. 

Für Planmeca ist Deutschland im-

mer noch ein Wachstumsmarkt. �

Planmeca Vertriebs GmbH

„Der Besucherstrom an 
unserem Stand war fast 

nicht zu bewältigen“
Dieter Hochmuth, Geschäftsführer


