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n Bei der diesjährigen IDS haben wir gleich drei Produkt-
schwerpunkte gesetzt: Der MIXPAC T-Mixer ist ein innovati-
ves Produkt mit einer einzigartigen neuen Mischtechnologie.
Der Mischer vereint die Technologien Helix und Quadro in ei-
nem neuen Produkt und liefert ein sehr gutes Mischergebnis
bei geringerem Materialverlust. Zudem erleichtert die kür-
zere Bauform das Handling während der intraoralen 
Anwendung. Das T-Mixer-Portfolio ist für eine Vielzahl an
Dentalmaterialien ausgelegt. Bei der Entwicklung der 
T-Mixer war neben den technischen Features auch die Kom-
patibilität zu anderen Mixpac-Systemen ein wichtiges Kri-
terium. 
Als zweites Produkt haben wir den MIXPAC S-Dispenser II
vorgestellt. Das Produkt wurde im vergangenen Jahr nach
ausgiebigen Tests von Zahnärzten am Markt eingeführt. Star-
ken Wert haben wir auf Ergonomie und präzises Applizieren

gelegt. Die Mechanik wurde so konstru-
iert, dass der Materialfluss noch direkter
und besser dosierbar ist. Die Kartuschen
sind aufgrund des verbesserten Drehme-
chanismus schnell und einfach einleg-
bar.
Das dritte Messe-Highlight war der 
MIXPAC Colibri. Diese Mischer-Typen-
reihe besitzt an der Spitze eine medizini-
sche Edelstahlkanüle. Sie lässt sich bei
gleichbleibendem Innen- und Außen-
durchmesser biegen und um die eigene
Achse drehen. Dadurch können Materi-
alien auch an schwer zugänglichen Stellen
zielgenau appliziert werden. Potenzielle
Einsatzgebiete für den Colibri finden sich

im Abformungsprozess oder bei Wurzelkanal behandlungen.
Innovationen für Materialhersteller und Anwender zu entwi-
ckeln, ist für uns ein bedeutender Leitsatz. Alle unsere Produkte
werden deshalb in enger Zusammenarbeit mit unseren Kun-
den entwickelt. Wir begleiten den Kunden durch den gesamten
Prozess der Ideenfindung bis zum fertigen Produkt. Nur so kön-
nen wir den hohen Anforderungen des Marktes gerecht wer-
den. In diesem Zusammenhang war die IDS äußerst ertragreich
für uns. Der Erfahrungsaustausch und das Feedback der End-
anwender und der Materialhersteller sind für uns sehr wert-
voll. Sie ermöglichen es uns, neue innovative Produkte für den
Markt zu erschaffen und bestehende zu verbessern.
Davon haben sich auch zahlreiche IDS-Besucher an unserem
Stand persönlich überzeugt. Unser einladendes, offenes Kon-
zept hat sich erneut ausgezahlt, sodass wir sehr zuversichtlich
auf den weiteren Jahresverlauf blicken können. 7

Sulzer Mixpac AG

„Kommunikation mit Kunden und 
Herstellern ist die Basis für neue Ideen“

Daniel Ferrari, Director Market Segment Healthcare, und Martina Strasser, 

Global Head Sales Healthcare 


