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„Die Resonanz auf unser Neuprodukt 
ist überwältigend positiv“

Jens T. W. Kuhn, Geschäftsführer

n Als das Messe-Highlight schlecht-
hin präsentierten wir den Besu-
chern in diesem Jahr Visalys Core –
ein Stumpfaufbaumaterial. Dieses
ist in vielerlei Hinsicht sehr be-
sonders, da es mit fast allen in der
Dentalwelt vertretenen Adhäsiv-
Systemen funktioniert, unabhän-
gig davon, ob Ein-Schritt-, Zwei-
Schritt- oder Mehr-Schritt-Systeme.
Das macht es unique. Visalys Core
ist frei von Bisphenol-A, ein wich-
tiger Punkt für die Sicherheit von 
Behandler und Patienten. Zudem
lässt sich das Material blasenfrei in
die Kavität einbringen. Ein weite-
rer Pluspunkt: Es ist dualhärtend,
d. h. sowohl chemisch als auch
lichtaktiviert härtend. Dieses Neu-
produkt bieten wir wie gewohnt
über den dentalen Fachhandel an. Ebenso ist unsere Grund-
maxime, in mindestens einem für den Anwender relevanten
Merkmal überlegen zu sein – hier schließt sich auch der Kreis zu
unserem Neuprodukt Visalys Core. 
Grundsätzlich war der Eindruck der diesjährigen IDS sehr 
positiv. Die Besucherzahlen sind gestiegen, wohingegen bei
vielen anderen Messeveranstaltungen in Deutschland eine
Rückläufigkeit zu verzeichnen ist. Dies spricht für die IDS
samt ihrer Bedeutung für den Markt und auch für die sehr gute
Organisation in ihrer Gesamtheit. Ebenfalls bemerkenswert
ist die Internationalität der Besucher, sodass dies ganz klar

den Stellenwert der IDS im globalem Umfeld kennzeichnet. 
Das Jahr 2015 steht für uns sehr stark im Zeichen unserer Pro-
dukte Visalys Temp, Visalys Veneer und Visalys Core. Wobei wir
natürlich auch unsere Kernkompetenz im Bereich der Abfor-
mung nicht vergessen wollen und hier auch weiterhin kompe-
tenter Partner des Zahnarztes sein möchten. Es bleibt spannend
und wir freuen uns, die Impulse der jüngsten Dental-Schau in
den kommenden Monaten zu implementieren, um den Bedürf-
nissen unserer Kunden auch weiterhin gerecht zu werden: kom-
plette Lösungssysteme bei gleichzeitig höchstem Qualitäts-
anspruch. 7


