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3M ESPE AG

„Ich bin begeistert von dem
großen Interesse unserer Kunden 

an innovativen Lösungen“
Bernd Betzold, Marketing Communications & Eventmanagement Germany

n Mit dem Ausstellungsbereich von 
3M ESPE erwartete das internationale
Fachpublikum eine wahre Erlebniswelt
mit den Sektionen Einfachheit, Ästhetik
und Präzision, Live-Produktpräsentatio-
nen und vielem mehr. Der attraktive Mes-
sestand zeigte ein vielseitiges Angebot an
Lösungen für nahezu jede Anforderung in
der Zahnheilkunde und erwies sich so als
echter Publikumsmagnet. Insbesondere
Zahntechniker zeigten ein großes Inter-
esse an den Möglichkeiten, die der digitale
Workflow mit der aktualisierten Hard- und
Software sowie den neuen Werkstoffen
von 3M ESPE bietet. 

Die zahllosen Besucher aus den ver-
schiedensten Ländern (ca. 60 % aus
Deutschland, 33 % aus Europa, 5 % aus
Asien und 2 % aus USA) strömten zum
Messestand von 3M ESPE, um mehr über
unsere zukunftsweisenden Produkte und
das Unternehmen zu erfahren. Zu den ab-
soluten Highlights zählten die Innovationen, die den Zugang
zu einer Vielzahl von  digitalen Arbeitsabläufen ermöglichen.
Mit den LavaTM Präzisionslösungen stellt 3M ESPE von der Ab-
formung mit dem LavaTM Chairside Oral Scanner C.O.S. bis hin
zur Verblendung für jeden Arbeitsschritt im digitalen Work-

flow hochwertige CAD/CAM-Komponenten zur Verfügung. 
Ich bin begeistert von dem großen Interesse unserer Kunden
an innovativen Lösungen: Wir haben erwartet, dass viele
Menschen neugierig auf die neuen Produkte, insbesondere
auf die digitalen Komponenten, sein würden. Das außeror-

dentlich große Interesse an unseren innovativen
Lösungen hat jedoch alle Erwartungen übertrof-
fen. Wir gehen aufgrund der insgesamt hervorra-
genden Stimmung davon aus, dass uns alle eine
nicht nur äußerst erfolgreiche, sondern auch
hochinteressante Zukunft erwartet. Nicht nur un-
sere IDS-Angebote, die sehr großen Anklang fan-
den, bestehen über die Messezeit hinaus, sondern
auch der von 3M ESPE initiierte Fotowettbewerb.
Unter dem Motto „FiltekTM – Ästhetik, die begeis -
tert“ sind Fans der weltweit beliebten Composite-
Füllungsmaterialien dazu aufgerufen, ihre Inter-
pretation von Filtek™ und Ästhetik im Bild festzu-
halten und für die Teilnahme am Wettbewerb on-
line einzureichen. Auf den Sieger, der nach Ende
des Gewinnspiels am 16. September 2011 von einer
vierköpfigen Jury ernannt wird, wartet eine Wo-
chenendreise für zwei Personen. 7

KENNZIFFER 01815

ANZEIGE


