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„Trotz Finanzkrise optimistisch 
in die Zukunft – alle Erwartungen 

weit übertroffen“
Wolfgang van Hall, Geschäftsführer 

� Ungeachtet der vieldiskutierten weltwirtschftlichen Ge-

samtsituation haben wir die IDS 2009 als sehr erfolgreich er-

lebt. Auch in diesem Jahr, das für uns ein ganz besonderes ist,

da wir unser 30-jähriges Firmenjubiläum feiern, konnten

wir die IDS nutzen, um unter unserem Motto „Innovation by

Tradition“ bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen

und neue Geschäftsbeziehungen aufzunehmen.

Mit mehr als 106.000 Besuchern aus dem In- und Ausland

hatte die 33. IDS – wie erwartet – den stärksten Zulauf seit

ihres Bestehens. Positiv festzustellen war auch, dass in die-

sem Jahr die Halle 4 sehr gut frequentiert war, was wir an un-

serem Stand deutlich gemerkt haben.

Viele Besucher und internationale Händler hatten sich

bereits im Vorfeld der IDS auf unserer Webseite und durch

unsere Zeitung „SHOFU News“ über unsere Produkte und

unser Unternehmen informiert und besuchten uns mit gro-

ßem Interesse. Auch haben viele unsere Einladung ange-

nommen, an unserem mit kommunikativem Design ausge-

statteten Messestand einen grünen Tee zu trinken und sich

mit Kollegen auszutauschen.

SHOFU-Mitarbeiter, Demonstratoren und Advisor aus

verschiedenen Ländern nahmen sich viel Zeit, um intensive

und informative Gespräche mit dem Fachpublikum aus aller

Welt zu führen. Dabei wurden unsere Produkte, ob zahnme-

dizinische oder zahntechnische, von den Besuchern sehr

positiv aufgenommen.

Bei den klinischen Produkten haben wir unseren Fokus

auf Bonding-Systeme und Füllungsmaterialien gelegt und

den Zahnärzten mehrere interessante Produktentwicklun-

gen vorgestellt: Mit BeautiBond präsentierten wir ein mo-

dernes selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv der 7. Ge-

neration, das nicht nur einen sehr hohen initialen, sondern

auch konstanten Haftverbund bietet. Beautifil II und FL-

Bond II sind die neueste Entwicklung unseres bekannten

Füllungskomposits mit abgestimmtem Adhäsivsystem, die

sich beide durch Fluoridaufnahme und -abgabe auszeich-

nen. ResiCem ist ein dualhärtendes, kunststoffverstärktes

Befestigungssystem und durch drei speziell auf unter-

schiedliche Restaurationsmaterialien abgestimmte Primer

universell anwendbar.

Dem Kieferorthopäden stellten wir mit BeautyOrtho Bond

ein lichthärtendes und Fluorid abgebendes Adhäsiv für

Brackets vor, das maximale Haftkraft bietet, ohne dass ein

Anätzen des Zahnes notwendig ist.

Als traditioneller Keramikhersteller mit jahrzehntelanger

Erfahrung sind wir besonders stolz darauf, im Jahre unseres

30-jährigen Bestehens für den Laborbereich das neue

Metallkeramik-System Vintage MP vorzustellen, das die

lichtoptischen Eigenschaften natürlicher Zähne wiedergibt.

Durch einen innovativen Fertigungsprozess wurde die

ultrafeine Mikrokeramik an die indirekte Lichtstreuung des

natürlichen Zahnschmelzes und Dentins angeglichen. Mit

Vintage MP können alle Aufbrennlegierungen mit einer Tie-

fenwirkung verblendet werden, die bisher nur mit vollkera-

mischen Restaurationen realisierbar war. Die Farb-

einstellungen der Vintage MP Massen sind absolut iden-

tisch mit den Einzelkomponenten der Vintage AL und Vin-

tage ZR Verblendkeramiksysteme – diese Abstimmung

bietet dem Zahntechniker die sichere Wiederherstellung

der gewünschten Zahnfarben.

Auch unsere fluoreszierenden Keramikmalfarben Vin-

tage Art fanden bei den Zahntechnikern große Resonanz.

Die gebrauchsfertigen Pastenmalfarben beeindrucken

durch ihr hervorragendes Applikationsverhalten und eine

außerordentliche Deckkraft. Das Vintage Art System besteht

aus einer fluoreszierenden Glasurpaste und 31 Einzelfarben,

die entsprechend der Einsatzmöglichkeiten in Praxis und

Labor klassifiziert sind. Alle vorgestellten Produkte haben

überzeugendes Potenzial und werden die Zahnheilkunde

und Zahntechnik prägen. Unser Hauptfokus im weiteren Ge-

schäftsjahr wird nun darin liegen, die mit großem Interesse

aufgenommenen Produktneuheiten auch den Endverbrau-

chern auf den Fachdentals zu präsentieren. Die Fachdenta-

len sind für uns wichtig, weil wir so auch regional viele Kun-

den erreichen können, die vielleicht nicht die Gelegenheit

hatten, die IDS zu besuchen. Auch auf den wesentlichen

internationalen Messen und Ausstellungen sind wir vertre-

ten, um dem Zahnarzt und Zahntechniker unsere Innovatio-

nen live demonstrieren zu können. �


