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„Die W&H LED Technologie 
hat ganz sicher alles überstrahlt“

Dieter Köbel, Prokurist, Leiter W&H Deutschland

� Das IDS-Highlight von W&H war die gesamte sterili-

sierbare W&H LED Reihe, mit der W&H seinen Vorsprung

in dieser Technologie deutlich demonstrierte. Bereits

2007 präsentierten wir ja mit den Synea Turbinen die

weltweit ersten rotierenden Instrumente mit sterilisier-

barer LED Technologie. Die Highlights 2009 schlossen

daran an: angefangen von den Alegra Winkelstücken mit

LED und Generator, die LED Beleuchtung unabhängig da-

von, ob der Motor lichtführend ist oder nicht, bieten. Dann

die neuen Chirurgie-Winkelstücke mit LED und Genera-

tor, die jetzt auch zerlegbar sind und damit neben der LED

Lichtquelle auch höchsten Hygiene-Standard garantie-

ren. Und schließlich der W&H Piezo Scaler Pyon 2 mit

sterlisierbarem LED Fünffach-Ring am Handstück. Die

W&H LED Technologie hat ganz sicher alles überstrahlt.

Aber auch die neuen Features unserer Klasse B Lisa-Ste-

rilisatoren stellten sich als wirkliche Highlights heraus –

die LAN-Fähigkeit, mit der sich die Überwachung der Ste-

rilisationszyklen in die gängigen Praxisprogramme inte-

grieren lässt und Lisa Safe, der die vollständigen und kor-

rekten Zyklen dokumentiert. Und dann ist da auch noch

unsere Laborreihe: Mit Perfecta bieten wir Zahntechni-

kern hochqualitative, ergonomische Geräte, wobei die

Perfecta 900 zusätzlich für die Bearbeitung spezieller

neuer Labor-Materialien entwickelt wurde. 

Für die auf der IDS präsentierten Produkte gab es ein

stark positives Feedback – sowohl vom Handel als auch

von den Zahnärzten und Zahntechnikern. 

Wir hatten im Vergleich zur IDS 2007 deutlich mehr Be-

sucher an unserem Stand und es gab eine sehr starke

Nachfrage nach unseren Produkten. Überraschend,

wenn man von den zögerlichen Erwartungen aufgrund

der internationalen Banken- und Wirtschaftskrise aus-

geht. 

In Deutschland steht für die Zukunft die dauerhafte In-

tegration unserer neuen Produktinnovationen im

Vordergrund. Dazu werden wir spezielle Aktionen für un-

sere Lisa-Sterilisatoren und natürlich auch für die LED

Hand- und Winkelstücke sowie Turbinen starten. Parallel

dazu verfolgt W&H international weiter die Strategie, in-

novative Lösungen für den Zahnarzt zu entwickeln. Die

hohe Qualität unserer Produkte und die Verlässlichkeit

unseres Unternehmens im After Sales Service Bereich

geben unseren Kunden Sicherheit und helfen in schwie-

rigen Zeiten enorm. Wenn die IDS also ein Indikator für

die weitere wirtschaftliche Situation in diesem Jahr ist,

sieht es momentan so aus, als würde die Weltwirt-

schaftskrise dank unserer innovativen Technologien und

dem bewährten technischen After Sales Service an uns

vorüber ziehen. �


