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„Die Resonanz auf unsere 
Produkte und unseren 

Messestand war sehr positiv“
Michael Brielmann, Vertriebsleiter

n Das Highlight an unserem Stand auf der IDS war die neue
Zahnlinie VITAPAN PLUS, die sich für jeden Prothetiker und
für jede Indikation eignet. Bei der Erarbeitung dieser Front-
zahnlinie wurden die gestiegenen Ansprüche und Bedürf-
nisse von Anwendern berücksichtigt. VITAPAN PLUS besitzt
eine optimierte Formgebung für eine perfekte Symbiose aus
Ästhetik und Funktion. Es ist sicher und einfach in der Verar-
beitung, außergewöhnlich in der Ästhetik und zuverlässig
im Trageverhalten. Darüber hinaus ist der VITAPAN Plus
Frontzahn mit allen VITA Seitenzahnlinien zu kombinieren.
Sogar aus dem Marktumfeld wird uns bekundet, dass uns mit
dieser innovativen Zahnlinie ein großer Wurf gelungen ist.
Auch die Rückmeldungen, die wir von Zahntechnikern be-
kommen haben, waren sehr positiv. 

Um Neues voranzutreiben, haben wir Bewährtes opti-
miert. Im Bereich CAD/CAM haben wir unser Sorti-
ment an hochwertigen Materialien und die
Farbpalette erweitert. Neu im Rahmen der
VITA Rapid Layer Technology ist, dass ne-
ben dem oxidkeramischen Brückenge-
rüst die ebenfalls computergestützt zu
fertigende Verblendstruktur aus den
VITABLOCS Mark II geschliffen werden
kann. Damit lassen sich vollanatomi-
sche Brückenversorgungen komplett
computergestützt herstellen. Dadurch
erreichen wir eine reduzierte Herstellungszeit und Prozess-
sicherheit. Dieses Konzept werden wir weiter ausbauen und
neue Farben anbieten. 

Im Bereich Geräte haben wir einen Ofen speziell für die
Zahnarztpraxis bzw. das Praxislabor vorgestellt. Er ist kom-
plett auf die Bedürfnisse der Zahnärzte abgestimmt, indem
er zum Beispiel einfach zu bedienen und individualisierbar
ist. Wir haben mit dem neuen HighSpeed-Sinterofen VITA
ZYRCOMAT 6000 MS einen Ofen vorgestellt, mit dem sogar
mehrgliedrige ZrO2-Brücken mittels VITA RLT-Technologie
direkt in der Praxis bzw. im Praxislabor herstellbar sind. Die
Markteinführung wird im Herbst stattfinden. Der Sinterofen
ist eine zukunftssichere und wirtschaftlich attraktive Inves-
tition. 

Weiterhin gab es eine Überarbeitung unseres VITA VM
Verblendkonzepts für grenzenlose Kreativität. Wir haben
für VITA VM neue Zusatzmassen entwickelt, die gestalteri-
sche Möglichkeiten noch weiter ausdehnen. Das Ergebnis
sind mehr Lichtdynamik, mehr Farbtöne, mehr Farbsicher-
heit und eine bessere Anwenderfreundlichkeit. Wir errei-
chen mit unseren Produkten hervorragende ästhetische 
Ergebnisse und sind mit unseren Keramiken sehr nah am 
natürlichen Zahn.

Das Gerät VITA Easyshade Advance stellt eine Evolution
in der digitalen Zahnfarbmessung dar. Das Dental-Foto-
spektrometer ermöglicht eine exakte Bestimmung von Zahn-
farben in Sekundenschnelle. Die Präzision elektronischer
Messdaten wurde mit dem Prinzip der visuellen und standar-
disierten Farberkennung kombiniert. VITA Easyshade Ad-
vance ermöglicht dank seiner zukunftsweisenden Software-
lösung eine einfache, schnelle und hochpräzise Bestim-
mung der Grundfarbe natürlicher Zähne und Restauratio-
nen. Es ersetzt die Schwächen des Auges, denn die
Ergebnisse werden nicht durch äußere Einflüsse wie Umge-

bungslicht beeinträchtigt. 
Unser Stand auf der IDS 2011 war stets gut 
besucht. Die Agenturbeauftragten haben
sich die Resonanz auf unseren Messeauftritt 

genau angesehen und konnten uns ein positives
Feedback geben. Unsere Mitarbeiter gaben den 
Messebesuchern kompetent Auskunft und präsen-
tierten VITA professionell. Wir sind ein anerkannter
Lieferant mit einem breiten Sortiment und auch im Be-
reich CAD/CAM gut vertreten. Die Digitalisierung ist
angekommen und steht nicht mehr nur vor der Tür. Die

Entwicklung geht schneller voran als manche Leute 
denken. Es ist spannend zu sehen, wie die dentale Welt 
beispielsweise in fünf Jahren aussehen wird. 7


