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„Persönlich, praxisnah, 
professionell.“ 

Diese Philosophie der drei P’s verfolgt
Bauer & Reif nun schon seit Jahren mit
viel Erfolg. Persönlich bedeutet für die
inhabergeführte Institution: zufried e -
ne Kunden, Transparenz, sympathi-
sches Miteinander und Handschlags-
qualität haben höchste Wichtigkeit. 

Praxisnah, weil Bauer & Reif den Be-
rufsalltag in der Dentalbranche ge-

nauestens kennt und dort Unterstüt-
zung bietet, wo sie wirklich gebraucht
wird. 

Und selbstverständlich professio-
nell – denn der Dentalexperte ist Part-
ner auf Augenhöhe, der den Anspruch
an Produkte und Servicequalität teilt
und sich zugleich auch als innovativer
Impulsgeber für neue Entwicklungen
profiliert. Bauer & Reif legt sehr viel

Wert auf den direkten Austausch und
die Nähe zu den Kunden. Deshalb wird
das persönliche Gespräch über profes-
sionelle Themen auf der Messe eine
wichtige Rolle spielen. 

Bauer & Reif hat sich in 22 Jahren als
Premium Dentalpartner etabliert. Auf
Basis dieser langjährigen Erfahrun-
gen hat man auch ein sicheres Gespür
für die wichtigen Themen der Branche
entwickelt. Im Fokus sieht man dort
zurzeit die Digitalisierung der Praxis

und die Einführung eines er -
folgreichen Qualitätsmanage-
mentsystems. 

Der Bauer & Reif Experte erar-
beitet mit den Kunden vor Ort

maßgeschneiderte Lösun-
gen für das Qualitäts-

management der
Praxis. Darüber hin-

aus bietet man Fort-
bildungen, aber auch

technisches Equipment an.
Wie die Lösung easyScan: ein

elektronisches Bestellmanage-
mentsystem, das die Praxisorganisa-
tion und Lagerhaltung extrem verein-
facht.

Schauen Sie vorbei beim Messestand
von Bauer & Reif. Denn dort gibt es im-
mer nette Gespräche, Einblicke in die
wichtigsten Entwicklungen der Bran-
che, kompetente Beratung und last but
not least: den erholsamen Bauer & Reif
Biergarten.

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

FACHDENTAL Bayern haben. 

Am Stand der NWD Gruppe wird auf
der FACHDENTAL Bayern das kom-
plette Leistungsspektrum der NWD
Gruppe vorgestellt, darunter die Be-
reiche NWD Consult (mit unterneh-
merischer Beratung in allen Berei-
chen), die NWD Fachbuchhandlung
und das eigene Reisebüro. Schwer-

punkt beim NWD Systemhaus ist das
Thema Qualitätsmanagement (QM).
Hier wird eine abgespeckte Lösung,
bestehend aus Software mit Netbook,
sowie die Profilösung, etwa für Im-
plantologen und Parodontologen, mit
einem entsprechend größeren Pro-
gramm am Laptop, vorgestellt. 

Ein weiteres Thema ist der Dental Pro
by NWD, ein speziell von der Compu-
terfirma Dell für ZA-Praxen entwi-
ckelter PC. Mit vier neuen Modulen
wartet der bewährte PraxisProfiler
auf. 

Die QM-Software bietet eine neue
Leistungserfassung, ein komplett
neues Statistik-Tool, eine veränderte

Personalverwaltung sowie eine neue
Schichtenplanung. Ein wichtiges und
zukunftbestimmendes Thema wird
auf der FACHDENTAL Bayern die digi-
tale Verfahrenskette in den Praxen
sein. Die damit verbundene Vereinfa-
chung der Praxisabläufe und z.T. auch
das patientenschonende Vorgehen

bei Diagnose und
Therapie spre-
chen einfach da-
für, dass auf
Dauer niemand

an den damit verknüpften Res -
sourcen in Bezug auf Arbeitszeit und
-abläufe vorbeigehen kann. Ein wich-
tiger Bestandteil dieser digitalen Ver-
fahrenskette kann der bei uns zu be-
sichtigende „Freecorder Bluefox“ wer-
den, der Diagnostik und Therapie re-
volutionär vereinfacht. 

Das Thema DVT sorgt immer noch für
viele Irritationen. Für welche Zwecke
benötige ich welches Gerät mit wel-
cher Ausstattung? Hier auf der FACH-
DENTAL Bayern besteht gute Gele-
genheit, sich zu diesem wichtigen Be-
reich umfassend zu informieren und
die Angebote zu vergleichen.

NWD Stand: B16

Bauer & Reif Stand: E19



Alle sind bei der „dental bauer-Fami-
lie“ herzlich willkommen. Wir stellen
in diesem Jahr schwerpunktmäßig un-
ser Dienstleistungsangebot und tech-
nischen Service vor, ohne dabei unser
Komplettsortiment mit
einer Reihe von hochat-
traktiven Angeboten zu
vernachlässigen. 

Weniger Trend als viel-
mehr zeitgemäßer Selbst-
anspruch für Praxis- und
Laborbetreiber ist ein
praktikables Qualitäts-
management. Auch hier
ist dental bauer vorn mit
dabei. Kommen Sie und nehmen Sie
sich Zeit. 

Für jeden Anwender, der auf Bewähr-
tes setzt und sich dem Fortschritt öff-
net, ist der Besuch einer Fachdental
ein Muss.  Geballte ungefilterte Infor-
mation durch Hersteller und Fachhan-

del fördern die persönliche Meinungs-
bildung des gesamten Teams. Die digi-
tale Volumentomografie oder digita-
len Abformungsmethoden sind zu-
kunftsweisende Highlights, über die

Sie sich auf der FACHDENTAL Bayern
informieren können. Als innovativer
Trend zur Arbeitsunterstützung ist
auch die LED-Technologie bei OP-
Leuchten einzustufen. 

Auf kurzen Wegen bietet die FACH-
DENTAL Bayern einen umfassenden

Überblick, samt dazugehörenden Ab-
grenzungsmerkmalen in Produktei-
genschaften, Qualität und Preis/Leis-
tung. Eine zusätzliche Hilfe sind hier-
bei für alle Fachbereiche bis hin zu Fi-

nanzierungsfragen bei
Investi tions  gütern die
Produktspezialisten
von dental bauer. 

Mit unserer Praxisbörse,
den professionellen Pra-
xisexposés und der Wer-
termittlung nach der mo-
difizierten Barwertme-
thode schaffen wir die
Schnittstelle zwischen

Existenzgründer und Abgeber. 

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

Neugierig geworden?

statements

  

 
 

+

+
+

 

2020Jahre

   

AKDI

Empfehlu
ng   

   
   

   
 M

an

uelle Aufbereitung

      von Übertragungsinstru

men
te

n

ANZEIGE

dental bauer-gruppe Stand: C36

Sie als unser Kunde haben den An-
spruch, sowohl die zahnmedizini-
schen als auch die wirtschaft-
lichen Zielsetzungen Ihrer Pra-
xis bzw. Ihres Labors zu errei-
chen. Diesen Anspruch stellen
wir in den Mittelpunkt unseres
Denkens und Handelns. 

Praxisstrukturen verändern
sich, Ansprüche der Patienten
auf Einbeziehung in die Thera-
piekonzepte steigen, technische
Innovationen verändern Wert-
schöpfungsprozesse, das Inter-
net entwickelt sich von einer
Infor mations- zu einer Kommu-
nikationsplattform. Mannigfal-
tige Einflussfaktoren, die maßge-
schneiderte Lösungen erfordern. 

Daher bieten wir neben dem „klassi-
schen“ Leistungsspektrum eines
Fachhandels, wie z.B. Produktbera-

tung und tech nischem Service, kon-
zeptionelle Lösungen. 

Unter dem Stichwort „Dentale Inte-
gration“ haben wir die Themen zu-
sammengefasst, die sich mit den heu-
tigen und zukünftigen Herausforde-
rungen beschäftigen. 

Unser umfassendes Leistungsspek-
trum bietet kompetente Beratung

durch Spezialisten in Sachen
IT/Röntgen und CAD/CAM, den-
talspezifische Hardware- und
Softwarelösungen sowie ein um-
fangreiches Fortbildungspro-
gramm in unserem Haus, aber
auch durch Berater vor Ort. 

Wir engagieren uns für Ihren Er-
folg, wollen mit Ihnen wegwei-
sende Konzepte für Ihre Praxis
bzw. Ihr Labor erarbeiten und
Sie partnerschaftlich auf Ihrem
erfolgreichen Weg begleiten. 

Als ein deutliches Signal haben
wir diesen Anspruch in unserem

neuen Marktauftritt verankert. 

Fordern Sie uns! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Pluradent Stand: F44

Aktuelle Trends und Entwicklungen
sind ein Schwerpunkt des diesjähri-
gen Messeauftritts von Henry
Schein. Im Bereich „Dentale Innova-
tionen“ präsentieren wir Ihnen weg-
weisende Zukunftstechnologien für

Ihren Praxis alltag. Vom 3-D-Rönt-
gen über Laser und CAD/CAM bis
zur Praxisvernetzung: Nutzen Sie die
herstellerunabhängige Beratung und
Vorführung durch unsere Produkt-
spezialisten. 

Daneben zeigen wir eine breite Pa-
lette interessanter Produkte, die ex-

klusiv bei Henry Schein erhältlich
sind. Wir präsentieren Ihnen die
Weltneuheit iLase® von Biolase®, die
unser umfassendes Laser-Sortiment
perfekt ergänzt. 

Das Implantatsystem alphatech® und
das Lokalantibiotikum Arestin 1mg®

finden Sie bei uns ebenso wie die be-
währten Hand- und Winkelstücke
von B.A.  Auch bei den Verbrauchs-
materialien und Instrumenten der

Henry Schein Hausmarke gibt es viel
zu entdecken. 

Außerdem freuen sich die Mitarbei-
ter unseres technischen Service-
 Teams, Ihnen mit Rat und Tat rund

um die
Werterhal-
tung Ihrer
Geräte zur

Seite zu ste-
hen.  

Nutzen Sie am
Stand von Henry Schein die Gelegen-
heit zum Austausch mit Fachleuten
und entdecken Sie das vielfältige
Spektrum unserer Produkte und
Dienstleistungen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Henry Schein Stand: A44


