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management
Geld anlegen und eine hohe

Rendite erwirtschaften – das
wünscht sich jeder. Haben Sie sich
schon mal Gedanken darüber ge-
macht, ob die von Ihnen getätigten
Investitionen in Ihre Praxis renta-
bel waren bzw. sind? Unser Ma-
nagement-Beitrag auf Seite 11 zeigt
an einem Fallbeispiel, wie man 
mit einer entsprechenden Formel
diese Rentabilität berechnen kann.
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praxis · produkte
Auf der Fachdental Bayern

2003 präsentieren dem fachkun-
digen Publikum rund 200 Aus-
steller ihre Produkte. Wir infor-
mieren Sie über aktuelle Pro-
duktneuheiten geordnet nach
den Fachgebieten Dentalhy-
giene, Praxishygiene, Endodon-
tie & Kons, Digitale Praxis, Cos-
metic Dentistry, Praxiseinrich-
tung sowie Zahntechnik.

>> Seite 12 ff.

� Die Fachdental München 2003
trennt die Spreu vom Weizen. Ihr
Dentalfachhandel lädt Sie ein, die
Neuheiten der diesjährigen IDS
und sein bewährtes Leistungsspek-
trum live zu erleben. Direkt vor Ort,
face-to-face, in Top-Beratungsqua-
lität, mit einem breiten Angebot an
Neuheiten und günstigen Konditio-
nen. 

Der Zahnarzt oder -techniker
sollte auch in dieser schnelllebigen
Zeit zuverlässiges und qualitatives
Arbeiten auf aktuellstem dentalme-
dizinischen Standard sicherstellen.
Die Frage, welche der unzähligen
Produktinnovationen bietet mei-
nen Patienten optimale Versorgung
und ist gleichzeitig wirtschaftlich
sinnvoll, kann Ihnen nur ausgebil-
detes  Fachpersonal beantworten.

Dieses finden Sie hier auf der re-
gionalen Fachmesse des Dental-
fachhandels Bayerns. Fast 200
namhafte Hersteller aus dem In-
und Ausland präsentieren Neues
und Unverzichtbares aus allen den-
talen Disziplinen in den vier Aus-
stellungsbereichen Praxiseinrich-

tung, Werkstoffe und Kleingeräte
der Zahnmedizin, Praxis-/Labor-
führung und Organisation sowie
Zahntechnik inkl. Einrichtung und
Werkstoffe.

Insbesondere in Zeiten, in denen
alle Kräfte gebündelt werden müs-
sen, schätzen Zahnärzte und Zahn-
techniker die Leistungs- und Servi-
cequalität ihres Fachhandels. Die
herbstlichen Info-Events der Den-
tal-Depots bieten allen Leistungs-
trägern der Dentalfamilie die be-
währte Plattform, den Entscheidern
die Produkt-Neuheiten der IDS und
vieles mehr live erlebbar zu präsen-
tieren und so die erfolgsnotwendi-
gen Impulse zu setzen.

Es nehmen all die Unternehmen
teil, die durch die jeweilige regio-
nale Veranstaltergemeinschaft zu
den Events eingeladen sind. Dieses
sind führende Hersteller für das
zahnmedizinische und zahntech-
nische Berufsfeld aus den Berei-
chen Einrichtung, Werkstoffe so-
wie Verfahren und Instrumente,
Arbeitsmittel und Hilfsstoffe, füh-
rende Dienstleister für das zahn-

ärztliche und das zahntechnische
Berufsfeld wie Banken, Versiche-
rungen und EDV-Anbieter, Soft-
ware-Häuser sowie Unternehmen
aus den sortimentsnahen Berei-
chen wie Fachliteratur und Arbeits-
kleidung.

Im direkten Dialog mit den Unter-
nehmen erhalten die Besucher, wie
zum Beispiel niedergelassene und
angestellte Zahnärzte, Assistenz-
zahnärzte, Chefs und leitende Ärzte
aus Zahnkliniken, Inhaber und Be-
treiber zahntechnischer Labore,
Zahntechniker, Zahnarzthelferin-
nen, Einkäufer aus Zahnkliniken
und Studierende der Zahnmedizin
einen entscheidenden Informa-
tionsvorsprung.

Das Hygienequiz „Wer wird Hy-

gionär“ gibt es nach dem Riesener-
folg in 2002 auf der diesjährigen
Fachdental Bayern als Update. In
dieser audiovisuell-animierten
Quiz-Show geht es rund um das
Thema Praxishygiene.

Das Genießerische des Oktober-
fests reicht heuer bis zur Fachden-
tal. Den Fachbesuchern werden
gratis kulinarische Highlights prä-
sentiert – nicht jedoch ohne den Zu-
sammenhang zwischen Essge-
wohnheit und Zahngesundheit
herzustellen. Dazu gibt es eine spe-
zielle Vortragsreihe.

Die Veranstalter der Fachdental
Bayern 2003 heißen Sie herzlich
willkommen und wünschen Ihnen
einen informativen, ereignisrei-
chen Tag in München.�

Fachdental Bayern 2003 – Breites Angebot und Top-Qualität
Die regionale Fachmesse des Dentalfachandels am 27. September in München
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DENTALZEITUNG today erscheint mit einer 
Ausgabe zur Fachdental Bayern 2003 am 27.
September 2003 in einer Auflage von 8.000
Exemplaren. Die Messezeitung ist kostenlos. Sie
wird vorab an die Zahnärzte der Region versandt
und ist während der Messe erhältlich. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit von Verbands-,
Unternehmens-, Markt- und Produktinforma-
tionen kann keine Gewähr oder Haftung über-
nommen werden. Produkt- und Anbieterinfor-
mationen beruhen auf den Angaben der Herstel-
ler und spiegeln nicht immer die Meinung der
Redaktion wider. Es gelten die AGB der Oemus
Media AG.

� Waren die Publikationen der
Initiative schon im alten Gewand
ein beliebtes Hilfsmittel für die
Kommunikation mit den Patien-
ten, verspricht sich die Geschäfts-
stelle in Köln mit dem in diesem
Sommer neu gestalteten Design
einen weiteren Schub. Allein in
diesem Jahr hat die Initiative
schon Anfang Mai die Bestellun-
gen des Vorjahres übertroffen.
Rund 88.000 Broschüren und
Flyer wurden von Zahnärzten,
Zahntechnikermeistern oder
auch direkt von Patienten ange-
fordert. „Wir rechnen mit weit
über 100.000 versandten Bro-
schüren im Jahr 2003“, prognosti-
ziert Dirk Komorowski, der seit 1.
Januar 2002 Geschäftsführer Pu-
blic Relations und Ansprechpart-
ner für alle Fragen rund um die Öf-
fentlichkeitsarbeit von proDente
ist. Nach fünf Jahren wurde das

Design der Broschüren und Flyer
modifiziert. Erste Eindrücke des
neuen Auftritts konnten die Besu-
cher der IDS schon im März gewin-
nen. Dort wurde erstmals der
neue Katalog „Events richtig pla-
nen“ der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Dazu gibt es ein frisches, le-
bendiges Design für die Plakate
der Initiative. Die neuen Gesichter
von proDente standen zwei Tage
für das „Shooting“ zur Verfügung.
Danach konnten die Designer aus
über 1.000 neuen Aufnahmen
auswählen. „Die Aufnahmen sol-
len Lebensfreude repräsentieren
und schöne und gesunde Zähne in
den Mittelpunkt stellen“, kom-
mentiert Dirk Komorowski das
Ziel der Gestaltung. Die einzelnen
Info-Broschüren unterscheiden
sich nun auch durch verschiedene
Fotos deutlicher voneinander. Das

Initiative proDente 
im neuen Outfit

Mit neuem Design von Broschüren, Flyern und Pos-
tern ist eine noch bessere Aufklärungsarbeit möglich
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FACHDENTAL 
BAYERN 2003
Öffnungszeiten
Samstag, 27.9.: 9.00–17.00 Uhr 

Veranstaltungsort
Halle B6 (Eingang Ost)
Neue Messe München
Tel.: 0 89/94 92 07 20

Messeservice am Eingang Ost
Post, Bank, Erste Hilfe, Kiosk

Polizei
Zwischen den Hallen B3/C3

Fundbüro
Messehaus (Eingang West)

Messegastronomie
Bistro Leopold (Halle B6)
Paganini (it./ SB, 1.OG zw. A5/A6)
Restaurant am Turm (Eingang
Ost, 1. OG)
Quartier Latin (Cafe/ Bistro, Ein-
gang Ost, 1. OG)

Touristische Informationen 
Fremdenverkehrsamt München
Tel. 089/ 23 30-300
tourismus@ems.muenchen.de 
www.muenchen-tourist.de 
www.gastroguide-muenchen.de 
www.muenchenbeinacht.de 
www.intermunich.de 
www.munich-info.de

Anreise
Taxi München e. G.
089/ 19 410, 089/ 21 610
www.taxi-muenchen-online.de
www.mvv-muenchen.de (Mün-
chener Verkehrsverbund)
www.bahn.de 
www.munich-airport.de

labor · technik
Warum CAD/CAM in der Zahn-

arztpraxis? – ist der Titel eines
zahntechnischen Artikels von
Manfred Kern, AG Keramik, in un-
serer Rubrik Labor. Besonders in
diesem Bereich gibt es verschie-
dene Gründe, sich mit dieser Tech-
nologie auseinander zu setzen.
Dazu mehr auf 
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� Blick vom bayerischen Landtag auf die Maxi-
milianstraße stadteinwärts.



Design ist hell und in warmen Tö-
nen gehalten.

Ein Grund für die hohen Be-
stellzahlen ist die Platzierung
zahnmedizinischer Themen in der
Presse. Neben der „Bild am Sonn-
tag“ mit einer verkauften Auflage
von 2 Mio. Zeitungen haben re-
nommierte Redaktionen wie
„Stern“, „Men’s Health“, „Frau im
Spiegel“, „Vital“, „Freizeit Revue“
oder „Gong“ proDente-Themen
aufgegriffen. Auch Hörfunk-Sta-
tionen und TV-Sender zeigen sich
zunehmend interessiert. „Ich bin
zuversichtlich, dass wir auch bei
den Fernsehsendern noch in die-
sem Jahr unsere Themen unter-
bringen können“, so Komorowski.
Mit den monatlich wechselnden
Schwerpunkt-Themen konnten
seit Jahresbeginn über 20 Millio-
nen Leser im gesamten Bundes-
gebiet erreicht werden.

Die Initiative proDente wurde
im Herbst 1998 von sechs, das ge-
samte dentale Leistungsspektrum
in Deutschland abdeckenden,
Verbänden gegründet. Die Mit-
glieder der Initiative proDente
sind die Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK), die Kassenzahnärzt-
liche Bundesvereinigung (KZBV),
der Freie Verband der Deutschen
Zahnärzte (FVDZ), der Verband
der Deutschen Zahntechniker-In-
nungen (VDZI), der Verband der
Deutschen Dental-Industrie
(VDDI) und der Bundes-Verband
Dentalhandel (BVD). proDente

hat sich zum Ziel gesetzt, fundier-
tes Fachwissen aus den Bereichen
Zahnmedizin und Zahntechnik zu
vermitteln. Die Initiative will zur
Unterstützung der Zahnärzte en-
gagierte Aufklärung für den Pa-
tienten bieten. Die Ziele von pro-
Dente sind, vor allem den Wert ge-
sunder und schöner  Zähne darzu-
stellen. Das bedeutet, die
Aufklärungsarbeit von der Pro-
phylaxe bis zur Prothetik steht im
Mittelpunkt. Für Zahnärzte und
Zahntechniker wird ein umfang-
reiches Service-Angebot bereit-
gehalten, um die Kommunikation
mit den Patienten zu erleichtern. 

Um die Fachleute der Dental-
branche mit den neu gestalteten
Broschüren, Flyern und Postern
bekannt zu machen, gibt es ein
spezielles Angebot. Für nur 15 €
umfasst das Paket wahlweise eine
DVD oder ein VHS-Video des
Films „Ein Zahn ist futsch“ sowie
die Broschüre „Events richtig pla-
nen“, je 2 Broschüren aller 12 Sor-
ten, je 5 Kugelschreiber und Post-
it-Blöcke, zwei Deko-Poster und
einen Broschüren-Aufsteller. Das
Paket kann über die Hotline
01805/55 22 55 oder im Internet
unter www.prodente.de bestellt
werden. Für die Internet-Besu-
cher hält proDente eine weitere
Überraschung bereit. Um Interes-
sierten einen Eindruck des neuen
visuellen Auftritts der Initiative zu
vermitteln, werden einige Fotos
im Rahmen eines attraktiven Ge-
winnspiels vorgestellt. Das digi-
tale Memory zeigt attraktive Por-

träts der beiden Models und mit
ein wenig Glück gehört einem der
Mitspieler am Ende des Gewinn-
spiels eine attraktive Digital-Ka-

mera im Wert von 200 €. proDente
verlost monatlich bis Dezember
2003 je eine Minolta Dimage E 223
und jede Mege Trostpreise. �
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Mit seiner hochmodernen
Neuen Messe und dem neuen
Kongresszentrum zählt Mün-
chen zu den international ge-
fragtesten und attraktivsten
Messeplätzen. Aussteller und
Besucher aus dem Raum Mün-
chen profitieren natürlich ganz
besonders davon, wenn das
einschlägige Messegeschehen
direkt vor der „eigenen Haus-
türe“ stattfindet.

Gerade medizinische Messe-

veranstaltungen wie die Fach-
dental Bayern 2003 finden hier
auch in fachlicher Hinsicht op-
timale Voraussetzungen: Un-
sere Stadt ist ein europäisches
Zentrum der medizinischen
Forschung und Wissenschaft
mit renommierten zahnmedi-
zinischen Einrichtungen und
zählt zu den zahnärztlich best-
versorgten Gebieten in ganz
Deutschland. Aber auch als be-
deutender Hightech-Standort
mit einer starken Präsenz der
Medizintechnik, der Biotech-
nologie und der Materialtech-
nik hat München einen engen
Bezug und vielfältige Verbin-
dungen zur Zahnmedizin und
zum Dentalfachhandel.

Vor diesem Hintergrund wird
hier sicher auch die Fachdental
Bayern 2003 wieder ein ideales
Forum finden. Dazu wünsche
ich viel Erfolg und heiße alle
Gäste sehr herzlich in München
willkommen.

GRUSSWORT

CHRISTIAN UDE
Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt München

< Seite 1 •Initiative proDente
im neuen Outfit

Bodenloser 
Etikettenschwindel

Das Interesse der Zahnärzte am
Fortschritt ist ungebrochen. Wir
bilden uns aktiv fort und besu-
chen Messen wie die Fachdental
Bayern, um stets auf dem Laufen-
den zu sein. Der Zahnarztberuf
macht Freude, so lange wir unse-
ren Patienten Leistungen nach
dem „State Of The Art“ anbieten
können. Um so schmerzhafter
empfinden wir es, wenn uns bei
der Arbeit die Hände gebunden
sind. Staats- und Kassenmacht ig-
norieren das sensible Arzt-Pa-
tienten-Verhältnis und verord-
nen eine standardisierte Ein-
heitsmedizin. Gesetzlich Versi-
cherte mit höheren Ansprüchen
an Ästhetik und Komfort, die be-
reit sind, dafür zu zahlen, werden
bestraft, indem man ihnen den
Kassenanteil streicht. Entschei-
dungsfreiheit ist offensichtlich

unerwünscht. Die anstehende
Gesundheitsreform wird an die-
sen Zuständen nichts ändern.
Floskeln wie „Möglichkeit zur
Wahl der Kostenerstattung“ und
„Ablösung der Gesamtvergütung“
sind reinster Etikettenschwindel.
Versicherte, die Eigenverantwor-
tung übernehmen wollen, wer-
den schikaniert, beispielsweise
mit Zuschlägen für Verwaltungs-
kosten. Wer sich nicht aus dem
anonymen Sachleistungssystem
herauswagt, bleibt verschont. Die
Gesamtvergütung wird nicht auf-
gehoben, sondern durch Regel-
leistungsvolumina – im Klartext
Praxisbudgets – abgelöst, mit
dem Unterschied, dass der floa-
tende Punktwert für alle, die mehr
leisten, in Kürze gesetzlich vorge-
schrieben wird: Wer fleißig ist,
zahlt drauf. Das System, in dem
wir Tag für Tag strampeln, ist kein
harmloses Hamsterrad, sondern
ein Teufelskreis: Eine miserable
Wirtschaftspolitik mit lohnab-
hängigen Sozialabgaben, sprich
einem überteuerten Faktor Ar-
beit, ist Schuld an der hohen Ar-
beitslosigkeit, die zu noch mehr
Sozialabgaben führt und so wei-
ter. Wir Zahnärzte brauchen drin-
gend wieder festen Boden unter
den Füßen. Um die wirtschaftli-
che Basis für Investitionen und
Innovationen in unseren Praxen
wieder herzustellen, müssen wir
aus dem Teufelskreis ausbrechen.

GRUSSWORT

DR. ROLF-JÜRGEN LÖFFLER
1.Vorsitzender
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns

Die Bayerische Landeszahnärz-
tekammer freut sich, in diesem Jahr
wieder die Besucherinnen und
Besucher der Fachdental Bayern
in München begrüßen zu dürfen.
Der Dentalhandel ist für jeden
Zahnarzt Partner in allen Fragen
der Praxisausstattung und des täg-
lichen Praxisbedarfs. Die regiona-
len Ausstellungen der Depots sind
wichtige Plattformen, sich über
neue Produkte zu informieren und
sich eingehend beraten zu lassen.

Angesichts des vielfältigen und
innovativen Produktspektrums
scheint die Kraft der Dentalbran-
che ungebrochen. Der „Wachs-
tumsmarkt Gesundheit“ ist in aller
Munde. Zurecht, denn er beschäf-
tigt 4,1 Millionen Menschen in
Deutschland. Drei Viertel davon
sind Frauen, die hier qualifizierte
und familiengerechte Arbeits-
plätze vorfinden. Doch wie lange
noch: Notwendige wirtschafts-, fi-
nanz-, arbeitsmarkt- und gesund-
heitspolitische Weichenstellun-
gen stehen nach wie vor aus oder
gehen in die falsche Richtung. 

Wenn sich kein radikaler Wan-
del im Bewusstsein der Gesund-

heitspolitiker und damit ein nach-
haltiger Wechsel im System ein-
stellt, wird dieser Markt auf Dauer
gesehen kaputtgewirtschaftet
sein. Die Rahmenbedingungen für
die Ausübung des (Zahn)Arztbe-
rufes verschlechtern sich weiter
dramatisch. Budgetierung, büro-
kratische Überreglementierung
und ständige neue Belastungen,
wie z.B. die drohende Einführung
der Gewerbesteuerpflicht für die
Freien Berufe, gefährden die Exis-
tenz der Zahnarztpraxen und da-
mit auch zunehmend Arbeits-
plätze. Die Zukunft der Zahnärzte-
schaft bestimmt mittel- und lang-
fristig auch die der Dentalbranche,
denn nur in wirtschaftlich gesun-
den Praxen kann investiert wer-
den. 

Doch wir lassen uns nicht ent-
mutigen. Die Zahnärzteschaft
steht dem „Wachstumsmarkt Ge-
sundheit“ offen und gut gerüstet
gegenüber. Sein innovatives Po-
tenzial gilt es zu erhalten und kon-
tinuierlich auszubauen. Wir ha-
ben die richtigen Konzepte für die
zukunftsfähige zahnmedizinische
Versorgung unserer Patienten.
Wir werden sie im Interesse aller
Partner im Gesundheitswesen im-
mer wieder in die Öffentlichkeit
tragen. Deshalb verbinde ich
meine Wünsche für den guten Er-
folg der Fachdental Bayern mit der
Einladung zur Eröffnung des 44.
Bayerischen Zahnärztetages, am
25. September um 17.00 Uhr, im
Arabella Sheraton Grand Hotel
München. In deren Mittelpunkt
steht das Thema „Wachstums-
markt Gesundheit“.  Wir wollen
ihn aktiv mitgestalten.

GRUSSWORT

MICHAEL SCHWARZ
Präsident
der Bayerischen Landeszahnärztekammer 

Liebe Besucherinnen, liebe
Besucher, was für ein aufregen-
des Jahr 2003. Nach jahrelangem
Politikerstreit um eine tragfä-
hige Gesundheitsreform haben
offensichtlich alle Parteien in-
zwischen begriffen, dass man
mit Verzögerungstaktik, Streit
und Blockade auf Dauer keine
Wähler halten kann. Nun schei-
nen sich die großen Parteien we-
nigstens auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner geeinigt zu
haben. Eine Leistung, die man
durchaus anerkennen kann bei
diesen teilweise tropischen
Temperaturen. Dabei war es
wichtig, einen kühlen Kopf zu be-
wahren. Was bringt uns die neue
Gesundheitsreform? Auf jeden
Fall etwas, was wir alle in der
Vergangenheit so sehr vermisst
haben: Planungssicherheit.
Diese ist jetzt zumindest für die
nächsten Jahre gegeben. Das ist
eines der wichtigsten Parameter
für jeden Unternehmer. Nur ver-
lässliche Rahmenbedingungen
geben die nötige Sicherheit, die
Weichen für die Zukunft zu stel-
len. Die Rahmenbedingungen
liegen jetzt fest. Jetzt sind wir ge-
fordert. Machen wir etwas da-
raus. Wir erleben einen ver-
schärften Wettbewerb, stehen
permanent unter Kostendruck
und unterliegen einer restrikti-
ven Geldpolitik der Banken.
Hinzu kommt noch der aufge-
klärte und mündige Patient, der
die Arbeit auch nicht gerade er-
leichtert. Deshalb ist gerade jetzt
die Zeit reif für lange zurückge-
haltene Investitionen.

Rüsten Sie sich rechtzeitig für
einen verstärkten Wettbewerb
und gewinnen Sie wieder

Freude an der Arbeit mit allen
Hilfsmitteln, welche die dentale
Welt Ihnen bieten kann.  Ob Ar-
beitsplatzerneuerung, die An-
schaffung eines Prophylaxeplat-
zes, von digitalen Röntgensyste-
men, CAD/CAM-Systemen oder
auch nur eines Zusatzgerätes –
das Angebot der Dentalherstel-
ler ist vielseitig und technisch
auf einem Stand wie nie zuvor.
Alle Highlights auf der im Früh-
jahr in Köln gezeigten IDS sehen
Sie nun auf der Fachdental Bay-
ern. Vom CAD/CAM über Heal-
Ozone bis hin zu den Ver-
brauchsmaterialien des täg-
lichen Bedarfs, Zahntechnik
inkl. Einrichtung und Werkstoffe
und Organisation für Praxis und
Labor.  Wir und die Hersteller ha-
ben weder Kosten noch Mühen
gescheut, Ihnen, unseren Kun-
den alle diese Produkte prak-
tisch vor der Haustüre zu präsen-
tieren.  Unter dem Motto „Gut tut
gut“ haben wir für Sie erstmals
eine kulinarische Meile einge-
richtet. Lassen Sie sich an den
verschiedenen Genussbars ver-
wöhnen. Natürlich kostenlos.
Nach dem großen Erfolg in 2002
veranstalten wir auch in diesem
Jahr wieder für die Helferinnen
unser „Hygiene Quiz“.

Vervollständigt wird die Fach-
dental durch eine spezielle Vor-
tragsreihe.

Wir, die ARGE der Bayeri-
schen Dental Depots bieten Ih-
nen somit einen umfassenden
und hochinteressanten Über-
blick über das gesamte dentale
Angebot, gepaart mit bunter
Unterhaltung. Auch Ihr Depot ist
mit einem Messestand vertreten
und Sie finden dort mit Sicher-
heit den für Sie zuständigen Mit-
arbeiter, um einen Gesprächs-
termin mit ihm zu vereinbaren.

Also, besuchen Sie uns an die-
sem zweiten Oktoberfest-Wo-
chenende auf der Fachdental
Bayern, auf der Neuen Messe
München in Halle A6 von 9.00 bis
17.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie und
Ihre Begleitung!

Ihre Bayerischen Dental De-
pots im BVD

MAX BAUER
BVD Distriktvorsitzender Bayern

GRUSSWORT

Die Neue Messe München

Die Neue Messe München wurde am
12. Februar 1998 in Anwesenheit des da-
maligen Bundespräsidenten Roman
Herzog mit einem Festakt eröffnet. 

Sie ist auf ca. 73 ha Grundfläche ent-
standen und verfügt zzt. über 16 Messe-
hallen, davon 15 stützenfrei, mit einer
Gesamtfläche von 160.000 m2. Ein weite-
rer Ausbauabschnitt erfolgt bis zum Jahr
2005. 

Mit diesem Projekt hat der Messe-
standort München an Qualität gewon-
nen und damit auch seine nationale und
internationale Position nachhaltig ver-
bessert. Die Neue Messe München
wurde von der internationalen Wirt-
schaft, sowohl auf Aussteller- wie auf Be-
sucherseite seit dem ersten Betriebsjahr
bestens angenommen.


