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„Persönlich, praxisnah, professio-
nell.“ Diese Philosophie der 3 P’s ver-
folgt Bauer & Reif nun schon seit Jah-
ren mit viel Erfolg. 

Persönlich bedeutet für die inhaber-
geführte Institution: zufriedene Kun-
den, Transparenz,
sympathisches Mit-
einander und Hand-
schlagqualität ha-
ben höchste Wich-
tigkeit. Praxisnah,
weil Bauer & Reif
den Berufsalltag in
der Dentalbranche
genauestens kennt
und dort Unterstüt-
zung bietet, wo sie wirklich ge-
braucht wird. Und selbstverständ-
lich professionell – denn der Dental-

experte ist Partner auf Augenhöhe,
der den Anspruch an Produkte und
Servicequalität teilt und sich zu-
gleich auch als innovativer Impulsge-
ber für neue Entwicklungen profi-
liert.

Bauer & Reif legt sehr
viel Wert auf den di-
rekten Austausch und
die Nähe zu den Kun-

den. Deshalb wird
das persönliche
Gespräch über
professionelle

Themen auf der
Messe eine wichtige

Rolle spielen. 

Bauer & Reif hat sich vor über 20 Jah-
ren als Premium-Dentalpartner eta-

bliert. Auf Basis dieser langjährigen
Erfahrungen hat man auch ein siche-
res Gespür für die wichtigen Themen 
der Branche entwickelt. Im Fokus
sieht man dort zurzeit die 
Digi talisierung der Praxis und die
Einführung eines erfolgreichen Qua-
litätsmanagementsystems. 

Der Bauer & Reif Experte erarbeitet
mit den Kunden vor Ort maßge-
schneiderte Lösungen für das Qua-
litätsmanagement der Praxis. Darü-
ber hinaus bietet man Fortbildungen,
aber auch technisches Equipment
an. 

Wie die Lösung easyScan: ein elektro -
nisches Bestellmanagementsystem,
das die Praxisorganisation und La-
gerhaltung extrem vereinfacht.

bauer & reif Stand: C67Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der Fachdental Leipzig, womit sie
die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten und

welche speziellen Tipps die Depots für die Fachdental Leipzig haben. Hier die
Depot-Statements zur Fachdental Leipzig!

Die Anton Gerl GmbH ist eines der 
wenigen Dental-Handelsunterneh-
men, die in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gegründet wurden,
noch heute bestehen und sich in Fami-
lienbesitz befinden. Heute
sind wir an elf Standorten
in ganz Deutschland ver-
treten. Unser 100-jähri-
ges Firmenjubiläum in 
diesem Jahr feiern wir am
28.10.2011 in Berlin sowie am
11. und 12.11.2011 in Dresden. 

Ob bei Beratung, Coaching, Planung
und allen weiteren Dienstleistungen,
wie zum Beispiel technischer Service,
EDV-Support, Hightech-Beratung und
allen anderen Handelsleistungen, bie-
tet das Unternehmen ein umfassendes

Leistungsspektrum, das die Kunden
von der Existenzgründung bis zur
Nachfolgeregelung sowie im Praxisall-
tag optimal unterstützt.

Die Fachdental Leipzig ist und bleibt
der wichtigste Branchentreff der Den-
talindustrie für Zahnärztinnen und
Zahnärzte sowie Zahntechniker in Ost-
und Mitteldeutschland. Besuchen Sie
uns auf unserem Messestand in der
Halle 5, Stand B 49, lassen Sie sich ein
wenig verwöhnen und gleichzeitig

über aktuelle Neuigkeiten von der IDS
2011 in Köln informieren. Die Schwer-
punkte wie Digitaler Workflow – neue
Chancen für Praxis und Labor, Qua-
litätsmanagement und systematische
Einbindung in der Praxis sowie Digi-
tale Volumentomografie DVT können

sie mit Ihrem Praxisbe-
treuer bei einem
Rundgang über die
Ausstellung ausführ-

lich besprechen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei
uns am Messestand direkt im Zentrum
der Messehalle am neu entstandenen
Marktplatz. 

Weitere Informationen auch auf unse-
rer Homepage www.gerl-dental.de   

GERL. Stand: B49

Dental 2000 bietet als Full-Service-
Center seit über 20 Jahren alle Dienst-
leistungen rund um die Zahnarztpra-
xis und das Dentallabor an. Hoch qua-
lifizierte Fachberater im Innen- und
Außendienst und ein motiviertes
Team aus Servicetechnikern unter-
stützen unsere Kunden täglich auf
dem Weg zum Erfolg. Als inhaber-
geführtes, mittelständisches Fa-
milienunternehmen legen wir
heute und in Zukunft größten
Wert auf Zuverlässigkeit und
eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit unseren Kun-
den und Lieferanten. Gemein-
sam gestalten wir die dentale Zu-
kunft!  

Mit unseren Firmenstandorten u.a. in
Hamburg, Berlin, Leipzig und Jena
können wir unser umfangreiches
Leistungsspektrum in vielen Regio-
nen Deutschlands anbieten. 

Neben der kompetenten und persön-
lichen Beratung vor Ort zu allen The-

men rund um die Praxis oder das Den-
tallabor bieten wir unseren Kunden
an allen Standorten ein vielseitiges
Fortbildungsprogramm mit Semina-
ren für Zahnärzte/-innen, Zahntech-
niker/-innen oder das gesamte Pra-
xisteam. Als Mitorganisator der Fach-
dental 2011 haben wir für unsere

Kunden zum neuen Erscheinungs-
bild der Messe beigetragen. Viele un-
serer Lieferanten werden auf der
diesjährigen Fachdental Innovatio-
nen präsentieren, die Ihren Praxisall-
tag erleichtern und die gewachsenen
bzw. gewandelten Ansprüche von Ih-
nen und Ihren Patienten berücksich-
tigen. Lassen Sie sich inspirieren!  Si-
cher bringen Sie konkrete Wünsche

oder Fragestellungen mit zu Ihrem
Messebesuch – unsere Fachberater
freuen sich auf Sie und unterstützen
Sie gern zielgerichtet und beratend
beim Finden der gewünschten Infor-
mationen. 

An unserem Messestand stehen Ih-
nen außerdem unsere

Servicetechni-
ker für alle Fra-
gen rund um
die Werterhal-
tung  und die
Pflege Ihrer

Geräte zur Verfügung. Gern präsen-
tieren wir Ihnen u.a. unser neues Lo-
gistiksystem (Abhol- und Bring-Ser-
vice) für die Reparatur von Hand- und
Winkelstücken. Weiterhin erhalten
Sie detaillierte Informationen über-
die hervorragende Palette unserer
Omnident-Produkte und das Bestell-
managementsystem easyScan. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch an unse-
rem Messestand und im Internet un-
ter: www.dental2000.net!

dental 2000 Stand: A64

Aktuelle Trends und Entwicklungen
sind natürlich auch im IDS-Jahr ein
Schwerpunkt der regionalen Messe-
auftritte von Henry Schein. Im Be-
reich „Dentale Innovationen“ prä-
sentieren wir Ihnen wegweisende
Zukunftstechnologien für Ihren Pra-
xisalltag. Ob Laser und optische Sys-

teme, Connect Dental (Digitale Ab-
formung und Digitale Vernetzung)
oder Produktinnovationen in der
Endodontie: Nutzen Sie auf der
Messe die herstellerunabhängige
Beratung und Vorführung durch un-
sere Produktspezialisten. 

Daneben zeigen wir eine breite Pa-
lette interessanter Produkte, die ex-
klusiv bei Henry Schein erhältlich
sind. Das erfolgreiche Implantatsys-
tem alphatech®, das Knochenersatz-
material ACE und den neuartigen bio-
aktiven Befestigungszement Ceramir
finden Sie bei uns ebenso wie die be-
währten Hand- und Winkelstücke
von B.A. und unsere anwender-
freundliche Hygiene- und Praxisma-
nagement-Software DocMa. 

Auch bei den Verbrauchsmateria-
lien und Instrumenten der Henry
Schein Hausmarke gibt es viel zu ent-
decken. 

Nutzen Sie am Stand von Henry
Schein die Gelegenheit zum Aus-
tausch mit Fachleuten und entde-

cken Sie das vielfältige Spektrum
unserer Produkte und Dienstleistun-
gen.

Das neue Standkonzept von Henry
Schein bietet Ihnen den idealen Rah-
men für ausführliche Beratungsge-
spräche, unverbindliche Informa-
tion und fachlichen Austausch unter
Kollegen. 

Selbstverständlich begrüßen wir je-
den Kunden mit einem erfrischen-
den Getränk. Und Schnellentschlos-
sene belohnt unser Bonussystem
Henry & Friends mit attraktiven Prä-
mien.

Wir freuen uns auf Sie!

Henry Schein Stand: F35

Am Stand der dental bauer-gruppe
erwartet Sie die neutrale und hoch-
kompetente Fachberatung eines
mittelständischen und inhaberge-
führten Dentaldepots. dental bauer
ist das dentaldepot und einer der
Premiumpartner der Fachdental
Leipzig. Wir besprechen mit Ihnen
Problemlösungen und präsentieren
die Anregungen unserer Spezialis-
tenteams in den Bereichen Leasing,

Finanzierung, CEREC, CAD/CAM, 
digitale Systeme, DVT, EDV, Netz-
werktechnik und QM. Nutzen Sie die
Gelegenheit zu interessanten Begeg-
nungen mit Kollegen und unserem
Mitarbeiterteam, das wie immer Er-
frischungen und Überraschungen
für Sie bereithält.

Unser Tipp für die Fachdental Leip-
zig: Informieren Sie sich zielgerichtet
über aktuelle Themen wie QM, digi-
tales Röntgen und digitale Systeme
wie CAD/CAM resp. CEREC. Die Ent-
wicklung in diesen Bereichen schrei-
tet schnell voran, auch dieses Jahr
gibt es viel Neues zu entdecken. Neh-
men Sie sich die Zeit, denn für jeden
Anwender, der auf Bewährtes setzt
und sich dem Fortschritt öffnet, ist

der Besuch ei-
ner Fachdental
Pflicht. 

Kommen Sie als
erstes zu uns auf
den Stand, um
einen Überblick
über die interes-
santen Anlauf-

punkte und Neuheiten zu bekom-
men. Holen Sie sich hier die Startvor-
aussetzungen für die Messe und er-
holen Sie sich zwischendurch bei uns
am Stand.Unsere Mitarbeiter bera-
ten Sie gern. 

Wir freuen uns auf Sie!

dental bauer-gruppe Stand: D55
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Pluradent präsentiert auch in diesem
Jahr die Highlights und Schwerpunkte
der innovativen Zahnmedizin und Zahn-
technik. Wir beraten Sie zu den Themen:
Lasertechnologie, CAD/CAM, „PluLine“
– die Pluradent Qualitätsmarke, sowie
Pluradent Fachbuchhandlung. 

Seit 10 Jahren steht Pluradent für weg-
weisende Konzepte, individuelle Lösun-
gen und kompetente Beratung. Getreu
dem Motto „engagiert – wegweisend –
partnerschaftlich“ entwickeln wir für un-
sere Kunden individuelle und ganzheitli-
che Konzepte. Mit dem
Ziel der Qualitäts- und
Innovationsführer-
schaft wissen wir, was
auf dem Markt zu-
kunftsfähig ist und
spiegeln das in unse-
rem breiten Leistungs-
spektrum wider. 

Laserbehandlungen
haben mittlerweile eine hohe Akzeptanz
bei Patienten – gelten sie heute als eine
moderne und präzise Therapieform. Mit
den leistungsstarken Dentallasern von
elexxion bietet Pluradent exklusiv eine
innovative Spitzentechnologie „made in
Germany“. Besonders Angstpatienten
und Kinder schätzen diese schmerzarme
Behandlungsmethode. CAD/CAM ist die

Zukunft bei der Herstellung von Zahner-
satz. Mit dem CAD/CAM-System von La-
serdenta bietet Pluradent ein offenes und
flexibles System, das den Ansprüchen in
der Herstellung von modernem Zahner-
satz gerecht wird. Erweiterbare Hard-
und Software sowie offene Schnittstellen
machen das Laserdenta CAD/CAM-Sys-
tem zu einer zukunftssicheren Investi-
tion. Höchste Qualität zu einem optima-
len Preis-Leistungs-Verhältnis – dafür
steht die Pluradent Qualitätsmarke Plu-
Line. Sicherheit und Zuverlässigkeit sind
dabei selbstverständlich. Ganz neu und

exklusiv präsentieren
wir Ihnen unser Pro-
phylaxe-Pulver Plura-
pearls. Es reinigt die
Zähne gründlich, scho-
nend und eignet sich
für alle gängigen Pul-
verstrahlgeräte. 

Das Buch ist nach wie
vor das Medium

schlechthin, um sich umfassend zu infor-
mieren. Mit der Pluradent Fachbuch-
handlung stellen wir Ihnen sämtliche Bü-
cher zu dentalen Themen vor und bera-
ten Sie gerne. Zeitschriften und digitale
Medien runden das Angebot ab. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr
Pluradent Team.

Pluradent Stand: A40

Auch im dritten Jahr unserer Teil-
nahme an der Fachdental-Messe
freuen wir uns darauf, Sie an unse-
rem Messestand willkommen zu
heißen, Ihnen unseren
Stand als einen Treff-
punkt mit unserem
Team und als einen Ort
für einen regen Infor-
mationsaustausch zu
präsentieren. 

Besonders als mittel-
ständiges, inhabergeführtes  Unter-
nehmen haben wir es uns zur Auf-
gabe gemacht, den persönlichen
Kontakt zu unseren Kunden in den
Vordergrund zu stellen.

Unsere Servicetechniker, welche
durch regelmäßige Schulungen fort-
während auf dem neuesten Stand
der Dentaltechnik sind, stehen Ih-
nen jederzeit für Wartungen und
Reparaturen Ihres Praxisequip-
ments zur Verfügung. Hier können
wir durch Zuverlässigkeit, Fachwis-
sen und Flexibilität überzeugen.  

Ein weiteres Betätigungsfeld unse-
res Depots ist die fachgerechte Pla-
nung. Ganz gleich ob Sie Ihre Praxis
umbauen, erweitern oder eine neue
Praxis einrichten möchten, steht Ih-

nen unser geschultes Fachpersonal
als kompetenter Partner in Bera-
tung und Leistungserbringung zur
Seite.

Alle Vorteile einer zentralen Auf-
tragsabwicklung können wir Ihnen,
als Mitglied der Dental-Union, bie-
ten. Durch die Anbindung an Euro-
pas größtes Zentrallager im Dental-
handel mit einem Warensortiment
von 70.000 Artikeln, von denen ca.
40.000 permanent auf Lager sind
sowie durch modernste Logistik ge-
langen Ihre Waren bereits am näch-
sten Tag zu Ihnen. 

Die zentrale Logistikabwicklung er-
laubt es uns unter anderem, Ihre
Materialien stets zu den günstigsten
Preisen liefern zu können und auf
Mindermengenzuschläge zu ver-
zichten.

Mit unserer Hausmarke OMNI-
DENT sind Sie immer ein Lächeln

voraus. Denn mit OMNIDENT Pro-
dukten ist Ihnen nicht nur ein gün-
stiger Preis sicher. Ein ausgesuchtes
Produktsortiment und eine aufwen-

dige Qualitätskontrolle nach stren-
gen Spezifikationen sorgen für eine
gleichbleibende Qualität. Und das
auf höchstem Niveau: OMNIDENT –
Artikel für Praxis und Labor sind
Produkte von führenden Marken-
herstellern. 

Durch unsere starke Marktstellung
und eine sorgfältige Einkaufspoli -
tik können Sie dabei immer von 
einem optimalen Preis-Leistungs-
Verhältnis profitieren. Das sorgt für
Freude – schon beim Bestellen.

Unsere Leistungen: Material, Pla-
nung, Einrichtung, Service.

Unsere Devise: Klöss Dental – sym-
pathisch anders …

c. klöss dental Stand: A62


