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„Die IDS hat unsere positive 
Grundstimmung nochmals 

beflügelt“
Lars Kroupa, Leiter Werbung und Kommunikation

■Unser digitales Farbbestim-

mungsgerät VITA Easyshade

Compact steht für sichere und

schnelle Farbbestimmung und

wurde zur IDS extrem gut ange-

nommen. Die Möglichkeit,

schnell die eindeutige Zahn-

farbe zu bestimmen oder Res-

taurationen zu überprüfen,

schätzen sehr viele unserer

Kunden. Das kabellose, mobile

und leichte Gerät ist einfach in

der Handhabung und zeigt in

wenigen Sekunden sicher die

Zahnfarbe an. 

Anfang des Jahres bat VITA

Zahnfabrik Zahnärzte und

Zahntechniker, sich die Frage

zu stellen: „Warum brauche ich die digitale Farbbestim-

mung?“ Die Antworten aus Praxis und Labor erhielt sie

in Form von kreativen Videoclips, die jetzt auf

www.vita-zahnfabrik.com unter dem Menüpunkt VITA

Video Star in der Rubrik Neuig-

keiten zu sehen sind. Die Be-

kanntgabe der Gewinner wäh-

rend der IDS in Köln sorgte am 

Freitag, dem 27. März 2009, für 

großen Wirbel am VITA-Messe-

stand. Henry R. J. Rauter, Ge-

schäftsführer der VITA Zahn-

fabrik, gratulierte auf der IDS 

dem Sieger der Video-Aktion

ZTM Stephan Raquet vom 

Dentallabor G+G Zahntechnik

(Pforzheim) sowie der Zweit-

platzierten ZMV Nadine Amir

von der Berliner Zahnarztpra-

xis KU64 persönlich und über-

reichte beiden ihre Preise.

Der Zukunftstrend ist wei-

terhin in der alle Ebenen erfas-

senden CAD/CAM-Technologie

zu sehen. Wir haben auf der IDS

den interessierten Fachbesu-

chern unsere neuen CAD/CAM-Blöcke vorgestellt. Mit

den neuen Geometrien bei dem VITA Zirkoniumdioxid

In-Ceram YZ sowie dem neuen Polymerblock VITA

CAD-Temp multiColor für hochästhetische Provisorien

finden Labore und Zahnärzte jetzt

für jede Indikation das passende

Material. Im Bereich CAD/CAM darf

man bereits jetzt auf 2011 gespannt

sein.

Die gestiegene Besucherzahl auf

der diesjährigen IDS belegt ein zu-

nehmendes Interesse an den sich

verändernden dentalen Technolo-

gien. 

Allgemein lässt sich sagen, dass

die Stimmung auf der IDS deutlich

besser war als erwartet. Positiv wa-

ren die vielen offenen Gespräche,

eine Art „Zusammenrücken“ zwi-

schen Besucher und Aussteller. Ne-

gativ war lediglich das Wetter. Die

IDS hat unsere positive Grundstim-

mung nochmals beflügelt. Wir se-

hen uns in unserer Produktentwick-

lung bestätigt, die auf die Vereinfa-

chung dentaler Produktionsketten


