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„Wir erwarten ein gutes Geschäftsjahr“
Hans-Joachim Hoof, Geschäftsführer

n Auf der diesjährigen IDS haben wir 
neben Expazen, dem ersten plastischen
Retraktionsfaden in Kapselform, unseren
äußerst kompakten, vollautomatischen
Speicherfolienscanner PSPIX und unser
Panoramaröntgengerät X-Mind trium mit
optionaler Ceph und/oder 3-D-Erwei-
terung vorgestellt. „Low Dose“-Röntgen
ist mit dem Trium kein Problem mehr,
denn die Röntgenstrahlung kann um 50
bis 70 % verringert werden. Die neuen
ImplantProtect-Ultraschallspitzen aus rei-
nem Titan sind optimal für die Reinigung
von Implantaten, und mit den zusätzlichen
Perio-Düsen für unseren verbesserten
Airpolisher Air-N-Go easy kann Periim-
plantitis effektiv bekämpft werden. Für
kürzere kieferorthopädische Operationen
und Behandlungen sind unsere neuen

Piezocision-Spitzen perfekt. Daneben haben wir uns auf unsere
Kernkompetenzen konzentriert und unseren Besuchern den
Ultraschallgenerator Newtron P5XS sowie unsere Knochenchi-
rurgiegeräte wie das Piezotome Solo vorgeführt.
Auch unser PSPIX wusste zu überzeugen. Schließlich ist er nicht
nur der kleinste, sondern unserer Meinung nach auch der
schönste Folienscanner auf dem Markt. Das Konzept und der
Preis zielen darauf ab, dass in jedem Behandlungsraum ein
Scanner stehen sollte. Der PSPIX wird die digitalisierte, intra -
orale Bildgebung sicherlich maßgeblich verändern – die Be-
dingungen dafür sind gegeben, denn schon heute ist ein klarer
Trend in Richtung Scannerlösung erkennbar. 
Daneben waren auch unsere Ultraschallgeräte und -instru-
mente sowie die Pulverstrahlsysteme zur Zahnreinigung bei
den Messebesuchern gefragt. 
Aber nicht nur unsere Produkte konnten einen guten Eindruck
bei den Messebesuchern hinterlassen. Der helle und klar
 gegliederte, transparente Messestand sowie unser neues Er-
scheinungsbild wurden von den Kunden durchgängig positiv
wahrgenommen. Das große Interesse von Händlern sowie End-
kunden unterstreicht die Erwartung auf ein gutes Geschäftsjahr
für die ACTEON-Gruppe.
In der zweiten Jahreshälfte wird Acteon pünktlich zu den regiona-
len Fachausstellungen zwei neue Systeme zur Zahnreinigung
präsentieren und damit seine Marktposition im Bereich Prophy-
laxe stärken. Sie sehen, es bleibt auch nach der IDS spannend! 7


