
Liebe Leserinnen und Leser,

nun starten sie wieder, unsere regionalen Fachmessen, die bundesweit stattfinden. Rechtzeitig vor dem
 vierten Quartal und damit der Jahresendrallye in unserem Geschäftsleben bieten Ihnen die Fachmessen eine
ausgezeichnete Möglichkeit, sich über die jüngsten Innovationen und aktuellen Trends zu informieren.

Durch unsere Leistungsschauen können Sie sich innerhalb recht kurzer Zeit einen umfassenden Überblick
über mögliche Investitionen machen. Dentalfachhandel und Industrie versetzen Sie, unsere verehrten
 Kunden, in die Lage, aus der Welt größtem Angebot, quasi vor Ihrer Haustür die neuen Technologien hautnah
zu erleben. Kompetente Berater stehen Ihnen für die gewünschten Informationen zur Verfügung.

Es wird in diesem Jahr sechs Fachmessen geben. Den Anfang macht die Fachdental Leipzig am 2. Sep-
temberwochenende, gefolgt von der id nord in Hamburg am 21. und 22. September. Eine Woche später ist die
Fachdental auf dem Messegelände Stuttgart.

Nach drei Wochen Pause geht es am 20. Oktober in München mit der id süd weiter, gefolgt von der id west 
in Düsseldorf am 26. und 27. Oktober. Die Reihe endet mit der id mitte beim Deutschen Zahnärztetag am 
9. und 10. November in Frankfurt am Main.

Sicher werden Sie bei meiner Aufzählung die Messe in Berlin vermisst haben, und in Hannover hat die
Messe schon seit Jahren nicht stattgefunden. Berlin und Hannover werden zukünftig wahrscheinlich an 
einem rollierenden Verfahren teilnehmen und somit alle zwei Jahre in den Genuss einer Ausstellung 
kommen. So wird es Ihnen vergönnt sein, über die Republik hinweg zumutbare Anfahrtswege zu haben.

Wir möchten Fachmessen veranstalten, die das tatsächliche Bild der Handelslandschaft widerspiegeln.
Nur so können wir Ihnen die ganze Palette der Möglichkeiten bieten, in einem Markt, der die innovativsten 
Industriefirmen hat, in dem größten Markt in Europa. Dabei freuen wir uns auf viele interessierte Besucher,
die damit einen Beitrag zu diesen informativen, breit gefächerten und angebotsreichen Fachmessen leisten.

Und noch einen Hinweis: Schon lange waren die Umweltbedingungen nicht mehr so eindeutig zur Investi-
tion hin ausgerichtet wie gerade jetzt. Relativ klare politische Fronten und ein Zinssatz, so tief wie wir ihn noch
nie hatten, erleichtern die Entscheidung zur Investition.

Nutzen Sie die Chance! Informieren Sie sich! Lassen Sie sich umfassend beraten und Antworten auf Ihre
Fragen geben. Gerne erwarten wir Sie, Ihre Fachhändler, auf unseren Leistungsschauen.

Herzlich willkommen!

Lutz Müller
Präsident BVD
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