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� Wir haben auf dieser IDS

drei Neuprodukte vorge-

stellt und schwerpunktmä-

ßig auch die Neuheiten der

Herbstmessen im vergan-

genen Jahr präsentiert. 

Unser Topprodukt war die

NDT-Spritze. Bei dieser auf

der innovativen Non-Drip-

ping Technology basieren-

den Applikationsspritze tre-

ten Unannehmlichkeiten

wie Tropfen, Ziehfäden und

damit auch teurer Materialverlust nicht mehr auf. Erwar-

tungsgemäß kam die NDT-Spritze sehr gut an. Ein weite-

res Neuprodukt ist Amaris Gingiva, ein hoch ästheti-

sches, lichthärtendes Composite in Gingivafarben, das

ästhetische Restaurationen auch bei freiliegenden

Zahnhälsen erlaubt. Als dritte Neuentwicklung haben

wir unser neues kunststoffverstärktes, lichthärtendes

Glasionomer-Füllungsmaterial Ionolux vorgestellt –

eine ideale Ergänzung des Spektrums von VOCO. Ionolux

wird besonders wegen seiner Konsistenz und Farbwahl

gut angenommen.

Auf der IDS 2009 haben wir unsere neue Corporate

Identity präsentiert. Nach 25 Jahren war es an der Zeit,

den Unternehmensauftritt zu modernisieren. Mit dem

neuen Slogan „Die Dentalisten“ unterstreichen wir einen

Anspruch, der mit „Kreativität in der Forschung“ begrün-

det wurde und den wir auch künftig erfüllen wollen: Die

Entwicklung innovativer Dentalmaterialien nach neues-

ten wissenschaftlichen Erkenntnissen. „Die Dentalisten“

ist ein Kunstwort, das die Spezialisierung von VOCO aus-

schließlich auf den Dentalbereich ausdrücken soll. 

Von der IDS 2009 insgesamt bin ich positiv überrascht.

Die Messe war vielleicht sogar noch besser als vor zwei

Jahren. Die interessierten Besucher am Stand sind auf

keinen Fall weniger geworden. 

Diese Messe ist ein Indikator dafür, wie die nächsten

Monate oder Jahre verlaufen werden. Ich bin sehr positiv

gestimmt, wir werden auch in diesem Jahr mit einer Um-

satzsteigerung rechnen können. Im Bereich der Ver-

brauchsmaterialien gehe ich davon aus, dass sich das in

der gesamten Branche widerspiegeln wird. 

Unseren Kunden bieten wir auch nach der IDS perma-

nent unsere VOCO Highlights an. Zurzeit sind es 14 Ange-

bote, die ein halbes Jahr Gültigkeit haben. Bis zum 

30. September können alle unsere Neuprodukte zum 

Einführungspreis erworben werden. �
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„Ich bin sehr positiv gestimmt“
Olaf Sauerbier, Geschäftsführer


