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Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der INFODENTAL, womit sie
die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten
und welche speziellen Tipps die Depots für die INFODENTAL haben. 

Hier die Depot-Statements zur INFODENTAL!

Sie als unser Kunde haben den An-
spruch, sowohl die zahnmedizinischen
als auch die wirtschaftlichen Zielset-
zungen Ihrer Praxis bzw. Ihres Labors zu
erreichen. Diesen Anspruch stellen wir
in den Mittelpunkt unseres Denkens
und Handelns. Praxisstrukturen verän-
dern sich, Ansprüche der Patienten auf
Einbeziehung in die Therapiekonzepte
steigen, technische Innovationen verän-
dern Wertschöpfungsprozesse, das
Internet entwickelt sich von einer Infor -
mations- zu einer Kommunikations-
plattform. Mannigfaltige Einflussfakto-
ren, die maßgeschneiderte Lösungen er-
fordern. Daher bieten wir neben dem
„klassischen“ Leistungsspektrum eines
Fachhandels, wie z.B. Produktberatung

und tech nischem Service, konzeptio-
nelle Lösungen. Unter dem Stichwort

„Dentale Integration“ haben wir die The-
men zusammengefasst, die sich mit den

heutigen und zukünftigen Herausforde-
rungen beschäftigen. Unser umfassen-
des Leistungsspektrum bietet kompe-
tente Beratung durch Spezialisten in 
Sachen IT/Röntgen und CAD/CAM, den-
talspezifische Hardware- und Software-
lösungen sowie ein umfangreiches Fort-
bildungsprogramm in unserem Haus,
aber auch durch Berater vor Ort. Wir en-
gagieren uns für Ihren Erfolg, wollen mit
Ihnen wegweisende Konzepte für Ihre
Praxis bzw. Ihr Labor erarbeiten und Sie
partnerschaftlich auf Ihrem erfolgrei-
chen Weg begleiten. Als ein deutliches
Signal haben wir diesen Anspruch in
unserem neuen Marktauftritt veran-
kert. Fordern Sie uns! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Pluradent Stand: B20

GERL. ist seit der Gründung im Jahre
1911 als Familienunternehmen tätig
und heute an zehn Standorten in
Deutschland vertreten.

Unser Leistungsangebot umfasst alle
Dienstleistungen und Waren, die Zahn-
ärzte und Zahntechniker bei ihrer all-
täglichen Berufsausübung benötigen.
Ob bei der 3-D-Planung, in der GERL.-

Akademie inkl. Praxis-Coaching, der
Hightech-Beratung (CAD/CAM, Rönt-
gen, 3-D, Laser, EDV) oder dem High-
End-Service, inkl. 48-Stunden-Repara-

turwerkstatt und Validie-
rungsservice: Bei GERL. wer-

den Sie immer
durch unsere
Spezialisten
per sönl ich

beraten und Ihre
Systemlösungen auf den Punkt umge-
setzt. GERL. ist zertifizierter Fachhänd-
ler für die namhaften Markenhersteller
der Branche, so garantieren wir die Ein-
haltung aller gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen, und dies mit Sicherheit
preisgünstig. Besuchen Sie uns auf un-
serem Messestand, lassen Sie sich ein
wenig verwöhnen, und gleichzeitig in-
formieren wir Sie über neueste Aktio-
nen, gemäß unserem Messemotto
„GERL. gut & günstig“. Wir würden uns
freuen, Sie nach den Info- und Fachden-
tal-Veranstaltungen auch zu unseren
Verkaufsschauen an unseren Standor-
ten begrüßen zu dürfen. 

Nähere Informationen zu den Terminen
erhalten Sie auf unserem Messestand
oder auf unserer Homepage: www.gerl-
dental.de

Gerl. Stand: E28

Aktuelle Trends und Entwicklungen
sind ein Schwerpunkt des diesjährigen
Messeauftritts von Henry Schein. Im Be-

reich „Dentale Innovationen“ prä-
sentieren wir Ihnen wegwei-
sende Zukunftstechnologien für Ihren
Praxis alltag. Vom 3-D-Röntgen über La-
ser und CAD/CAM bis zur Praxisvernet-
zung: Nutzen Sie die herstellerunabhän-
gige Beratung und Vorführung durch
unsere Produktspezialisten. Daneben

zeigen wir eine breite Palette interessan-
ter Produkte, die exklusiv bei Henry
Schein erhältlich sind. Wir präsentieren

Ihnen die  Weltneuheit iLase® von Bio-
lase®, die unser umfassendes Laser-Sor-
timent perfekt ergänzt. Das Implantat-
system alphatech® und das Lokalanti-
biotikum Arestin 1mg® finden Sie bei
uns ebenso wie die bewährten Hand-

und Winkelstücke von B.A.  Auch bei
den Verbrauchsmaterialien und In-
strumenten der Henry Schein Haus -

marke gibt es viel zu
ent decken. Außerdem
freuen sich die Mitar-
beiter unseres tech -

nischen Service- Teams, 
Ihnen mit Rat und Tat
rund um die Werterhal-
tung Ihrer Geräte zur Seite

zu stehen. Nutzen Sie am Stand von
Henry Schein die Gelegenheit zum Aus-
tausch mit Fachleuten und entdecken
Sie das vielfältige Spektrum unserer
Produkte und Dienstleistungen. Wir
freuen uns auf Sie!

Henry Schein Stand: H32

Am Stand der NWD Gruppe wird auf
der INFODENTAL das komplette Leis-
tungsspektrum der NWD Gruppe vor-
gestellt, darunter die Bereiche NWD
Consult (mit unternehmerischer Bera-
tung in allen Bereichen), die NWD Fach-
buchhandlung und das eigene Reise-

büro. Schwerpunkt beim NWD System-
haus ist das Thema Qualitätsmanage-
ment (QM). Hier wird eine abgespeckte
Lösung, bestehend aus Software mit
Netbook sowie die Profilösung, etwa für
Implantologen und Parodontologen,
mit einem entsprechend größeren Pro-
gramm am Laptop, vorgestellt. Ein wei-
teres Thema ist der Dental Pro by NWD,
ein speziell von der Computerfirma
Dell für ZA-Praxen entwickelter PC. Mit
vier neuen Modulen wartet der be-
währte PraxisProfiler auf. Die QM-Soft-
ware bietet eine neue Leistungserfas-
sung, ein komplett neues Statistik-Tool,
eine veränderte Personalverwaltung
sowie eine neue Schichtenplanung. Ein

wichtiges und zukunftbestimmendes
Thema wird auf der INFODENTAL die
digitale Verfahrenskette in den Praxen
sein. Die damit verbundene Vereinfa-
chung der Praxisabläufe und z.T. auch
das patientenschonende Vorgehen bei
Diagnose und Therapie sprechen ein-

fach dafür, dass
auf Dauer nie-
mand an den da-
mit verknüpften
Ressourcen in Be-

zug auf Arbeitszeit und -abläufe vorbei-
gehen kann. Ein wichtiger Bestandteil
dieser digitalen Verfahrenskette kann
der bei uns zu besichtigende „Freecor-
der Bluefox“ werden, der Diagnostik
und Therapie revolutionär vereinfacht. 

Das Thema DVT sorgt immer noch für
viele Irritationen. Für welche Zwecke
benötige ich welches Gerät mit welcher
Ausstattung? Hier auf der INFO -
DENTAL besteht gute Gelegenheit, sich
zu diesem wichtigen Bereich umfas-
send zu informieren und die Angebote
zu vergleichen.

NWD Stand: H16

Alle sind bei der „dental bauer-Fami-
lie“ herzlich willkommen. Wir stellen
in diesem Jahr schwerpunktmäßig
unser Dienstleistungsangebot und
technischen Service vor, ohne dabei
unser Komplettsortiment mit einer
Reihe von hochattraktiven Angebo-
ten zu vernachlässigen. Weniger
Trend als vielmehr zeitgemäßer
Selbstanspruch für Praxis- und Labor-

betreiber ist ein praktikables Qua-
litätsmanagement. Auch hier ist den-
tal bauer vorn mit dabei. Kommen Sie
und nehmen Sie sich Zeit. Für jeden
Anwender, der auf Bewährtes setzt
und sich dem Fortschritt öffnet, ist der
Besuch einer Fachdental ein Muss.  

Geballte ungefilterte Information
durch Hersteller und Fachhandel för-
dern die persönliche Meinungsbil-
dung des gesamten Teams. Die digi-
tale Volumentomografie oder digita-

len Abformungsmethoden sind zu-
kunftsweisende Highlights, über die
Sie sich auf der INFODENTAL infor-
mieren können. Als innovativer Trend
zur Arbeitsunterstützung ist auch die
LED-Technologie bei OP-Leuchten ein-
zustufen. 

Auf kurzen Wegen bietet die INFO-
DENTAL einen umfassenden Über-

blick, samt dazuge-
hörenden Abgren-
zungsmerkmalen in
Produkteigenschaf-
ten, Qualität und
Preis/Leistung. Eine
zusätzliche Hilfe
sind hierbei für alle
Fachbereiche bis
hin zu Finanzie-

rungsfragen bei Investi tions  gütern
die Produktspezialisten von dental
bauer. Mit unserer Praxisbörse, den
professionellen Praxisexposés und
der Wertermittlung nach der modifi-
zierten Barwertmethode schaffen wir
die Schnittstelle zwischen Existenz-
gründer und Abgeber. 

In diesem Jahr halten wir am Stand
eine „fliegende“ Überraschung be-
reit – ausnahmsweise mal nicht den-
tal. Neugierig geworden?

dental bauer-gruppe Stand: G08

Praxisstempel
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