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ANZEIGE

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: C24

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-Röntgen

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 Mitarbeiter
unseres technischen Service- Teams,
Ihnen mit Rat und Tat rund um die
Werterhaltung Ihrer Geräte zur Seite

zu ste-
hen.  

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: C52

Liebe InfoDENTAL Besucher,
Einführung eines QM-Systems, Hy-
giene, neue GOZ. Viele Themen der
vergangenen Monate muteten unan-
genehm, kosten- und zeitintensiv an.
Ganz aktuell ein Gerichtsurteil zum
Thema manuelle bzw. maschinelle
Wiederaufbereitung von Medizinpro-
dukten (DZW vom 20.10.2010). 

Gerne beraten wir Sie, was dort in Zu-
kunft auf Sie zukommen wird. 

Zugleich bietet sich hier auf der Info-
DENTAL Mitte endlich wieder die Ge-
legenheit, sich über Neuheiten der

Branche ohne Terminhatz, Verpflich-
tungen und andersartigen Stress zu
informieren.

Zu diesem Anlass sind Sie in unserer
„Botschaft“ auf der Frankfurter  Info-
DENTAL Mitte herzlichst eingeladen.
Wir möchten uns bei Ihnen für das
uns auch in diesem Jahr entgegenge-
brachte Vertrauen in gemütlicher

Runde bedanken. Lassen Sie uns auf
ein sich dem Ende neigendes, hof-
fentlich erfolgreiches Jahr sowie auf
die Fortführung unserer angeneh-
men Zusammenarbeit in 2011 ansto-
ßen! 

Die Konstante im Rhein-Main-Gebiet,
im sich in den letzten Jahren ständig
wandelnden Dental-Depot-Dschun-
gel, lädt Sie herzlichst ein.

Lernen Sie auch Ihre sonst nur vom
Telefon bekannten Ansprechpartner
kennen und genießen Sie die freund-
liche und persönliche Atmosphäre
auf unserer Messe-Oase und an-

schließend gerne auch in unseren
Räumlichkeiten! 

„Sympathisch anders …“ – nicht nur
ein Spruch! Stets im Dienst unserer
Kunden!

c. klöss dental Stand: C46



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 zeitgemä-
ßer Selbstanspruch für Praxis- und
Laborbetreiber ist ein praktikables
Qualitätsmanagement. 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 Fach-
handel fördern die persönliche Mei-
nungsbildung des gesamten Teams. 

Die digitale Volumentomografie oder
digitalen Abformungsmethoden sind
zukunftsweisende Highlights, über
die Sie sich auf der InfoDENTAL Mitte
informieren können. Als innovativer

Trend zur Arbeitsunterstützung ist
auch die LED-Technologie bei OP-
Leuchten einzustufen. 

Auf kurzen Wegen bietet die Info -
DENTAL Mitte  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 
Finanzierungsfragen bei Investi tions -
 gütern die Produktspezialisten von
dental bauer. 

Mit unserer Praxisbörse, den profes-
sionellen Praxisexposés und der
Wert ermittlung nach der modifizier-
ten Barwertmethode schaffen wir die
Schnittstelle zwischen Existenzgrün-
der und Abgeber. 

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

Neugierig geworden?
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ANZEIGE

Eine eigene Praxis zu führen ist der
Traum jedes Zahnmediziners. Ihn sich
erfolgreich zu erfüllen, stellt ihn je-
doch vor eine Vielzahl von Herausfor-
derungen, die weit über sein im Stu-
dium erarbeitetes Fachwissen hinaus-
gehen. Er muss nicht nur den Praxis -
alltag meistern, sondern gleichzeitig
auch den Überblick über die zahlrei-
chen technischen Innovationen des
Dentalmarktes behalten, um den
wachsenden Ansprüchen seiner Pa-
tienten auch künftig gerecht zu wer-
den. 

Die Innovationskraft der Dentalin-
dustrie bietet der Praxis und dem
zahntechnischen Labor aktuell eine
Vielzahl von Positionierungsmöglich-
keiten. Aus der Fülle an Informatio-

nen und Angeboten, mit de-

nen Sie permanent konfrontiert wer-
den, stets die besten Entscheidungen
für den eigenen Betrieb zu selektie-
ren, ist ohne fachkundigen Beistand
kaum möglich. Der Besuch einer Fach-
messe bietet sicherlich die beste Mög-
lichkeit sich umfassend über aktuelle
Entwicklungen zu informieren. 

Die Dental-Fachberater der Altschul
Dental GmbH helfen gerne bei allen
Fragen rund um Ihren Messebesuch
und verraten Ihnen bei einem Erfri-
schungsgetränk am Stand der Alt-
schul Dental GmbH, was Sie auf kei-
nen Fall verpassen sollten. Selbstver-
ständlich stehen Ihnen auch unsere
Einrichtungsplaner, Innenarchi-
tektinnen, Kundendienst-
techniker und EDV
Spezi-

alisten in gewohnt kompetenter
Weise für Ihre Fragen zur Verfügung.

Unser Tipp: Die im Vorjahr neu konzi-
pierte Aufgliederung in unterschied-
liche Themenbereiche verspricht
eine verbesserte Übersicht über das
stetig wachsende Angebot im Dental-
markt. Jedem der jetzt sieben Themen-
bereiche ist eine sogenannte Themen-
insel zugeordnet, an welcher Sie sich
ausstellerübergreifend über aktuelle
Trends aus dem jeweiligen Sachgebiet
informieren können.

Darüber hinaus haben Sie Gelegen-
heit, sich an unserem Stand zu unse-
rer AIDA Fortbildungsreise 2011 zu
informieren. Die Tour führt uns ab
dem 28. Mai 2011 zu den attraktivs ten
Zielen im westlichen Mittelmeer und
wird abermals von hochkarätigen Re-
ferenten begleitet, welche Sie in Fach-
vorträgen und Workshops zu aktuel-
len Themen informieren. Denn auch
2011 handeln wir getreu unserem
Motto:

„Unser Ziel ist Ihr Erfolg“

Altschul Stand: B36

dental bauer-gruppe Stand: E16

Ob für Praxis oder Labor: Es gibt kaum
eine bessere Gelegenheit, sich einen per-
sönlichen Überblick über den aktuellen
Dentalmarkt zu verschaffen, als den Be-
such einer aktuellen Fachmesse. Alle
Trends und Neuheiten sind vor Ort, man
kann in aller Ruhe probesitzen und aus-
probieren, die Dinge selbst in die Hand
nehmen. Die Fachberater von Multident
freuen sich in diesem Jahr ganz be-
sonders auf die

interessierten
Besucher – sie laden ein, den Multident-
stand in Halle 5, Stand D12 zum Dreh-
und Angelpunkt des Messerundgangs zu
machen: eine perfekte Gelegenheit, die
gesammelten Eindrücke im persön-
lichen Gespräch zu vertiefen. Bei einer
kleinen Erfrischung lässt sich dann ganz
entspannt alles besprechen. Lernen Sie
außerdem unsere zertifizierte (DEKRA) -

Meisterwerkstatt für Direktreparaturen
Ihrer Hand- und Winkelstücke und Klein-
geräte ganz persönlich kennen. Profitie-
ren Sie von der unkomplizierten Abwick-
lung, der kostenlosen und versicherten
Abholung von Turbinen, Hand- und Win-
kelstücken, der schnelleren Reparatur
mit Original-Ersatzteilen, u.a. für: KaVo,
Bien Air, Micro

Mega, Sirona,
Nouvag, NSK, W&H, und der sechsmo-

natigen Garantie. Lassen Sie sich Ihre
persönlichen Service-Vorteile einfach
am Multidentstand direkt von unseren
Mitarbeitern der Meisterwerkstatt erklä-
ren. 

Mehr als ein guter Grund also, den Multi-
dentstand auf der InfoDENTAL Mitte
2010 zu besuchen – höchst persönlich!
Herzlich willkommen bei Multident!

Multident Stand: D12
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