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Am Stand der dental bauer-gruppe er-
wartet Sie die neutrale und hochkom-
petente Fachberatung eines mittel-
ständischen und inhabergeführten
Dental Depots. 

dental bauer ist DAS Dental-
depot und einer der Premium-
partner der Fachdental Süd-
west. Wir besprechen mit Ih-
nen Problemlösungen und
präsentieren die Anregungen
unserer Spezialistenteams in
den Bereichen Leasing, Finan-
zierung, CEREC, CAD/CAM, digitale
Systeme/DVT, QM, EDV und Netz-
werktechnik.  Nutzen Sie die Gelegen-
heit zu interessanten Begegnungen
mit Kollegen und unserem Mitarbei-

terteam, das wie immer Erfrischungen
und Überraschungen für Sie bereit-
hält. Unser Tipp für die Fachdental
Südwest: Informieren Sie sich zielge-

richtet über aktuelle Themen wie QM,
digitales Röntgen und digitale Sys-
teme wie CAD/CAM resp. CEREC. Die
Entwicklung in diesen Bereichen
schreitet schnell voran, auch dieses

Jahr gibt es viel Neues zu entdecken.
Nehmen Sie sich die Zeit, denn für je-
den Anwender, der auf Bewährtes
setzt und sich dem Fortschritt öffnet,

ist der Besuch einer Fachden-
tal Pflicht. 

Kommen Sie als erstes zu uns
auf den Stand, um einen
Überblick über die interes-
santen Anlaufpunkte und
Neuheiten zu bekommen.
Holen Sie sich hier die Start-
voraussetzungen für die

Messe und erholen Sie sich zwischen-
durch bei uns am Stand. Unsere Mitar-
beiter beraten Sie gern. 

Wir freuen uns auf Sie!

dental bauer-gruppe Stand: D32

Vom Assistentenclub mit den vielen
attraktiven Vorzügen über die profes-
sionelle Standortanalyse, die indivi-
duelle Praxisplanung und die Opti-
mierung bestehender Strukturen bei
der Einbindung digitaler Prozessab-
läufe sind Teil des Angebotes von
dental EGGERT. 

Besondere Schwerpunkte bilden un-
ser Assistenten-Meetingpoint und der
CAD Planungsbereich. Hier können
sich Assistenten umfassend über at-
traktive Standorte, Chancen und Mög-
lichkeiten zur Praxisgründung oder
die Vorzüge des dental EGGERT Assis-
tenten-Club informieren. 

Ausführlich präsentieren wir live
www.pvp-dental.de unser Praxis-Ver-
mittlungs-Portal mit der Vermittlung
in den Bereichen Praxisübernahmen,
neue Standorte, Stellen, Sozietäten
und Gebrauchtgeräte sowie unseren
CAD Planungsbereich. 

Hier haben unsere Kunden die Mög-
lichkeit, aktuelle Planungen und die
Umsetzung gestalterischer Entwürfe
zu besprechen. 

Die jahrzehntelange Erfahrung, ver-
bunden mit kontinuierlicher Fortbil-
dung der Mitarbeiter und die mittel-
ständische Struktur von dental 
EGGERT ermöglicht aus der Produkt-
vielfalt der unterschiedlichen Herstel-

ler die für den Kunden

optimale, indivi-
duelle Lösung unter Berücksichti-
gung persönlicher Vorstellungen zu
ermitteln. Diagnose, minimalinvasive
Behandlung sind den Patienten zu
kommunizieren und visuell darzu-
stellen. Dabei unterstützt das umfas-
sende EGGERT Marketing Dienstleis-
tungspaket unsere Kunden.

Im Vordergrund steht dabei, die wirt-
schaftliche Grundlage unserer Kun-
den  kompetent weiter auszubauen
und zukunftsorientierte Anwendun-
gen zu integrieren. 

Digitale Abformung, 3-D-Röntgen und
Dokumentation werden ein Schwer-
punkt auf der Messe sein. 2-D-/3-D-
Röntgentechnologie mit kleinerem

Volumen wird zunehmend die bishe-
rigen 2-D-Röntgengeräte ersetzen und
neue Anwendungsmöglichkeiten er-
schließen. 

Als mittelständisches deutsches Fami-
lienunternehmen reagieren wir flexi-

bel auf geänderte Gegeben-
heiten und bieten unseren
Kunden individuelle, maß-
geschneiderte Einrichtun-
gen und ein umfangreiches
Dienstleistungsspektrum.
Bei Bedarf begleiten wir Sie

gerne zu den Herstellern, unterstützen
Sie bei der Meinungsbildung und ste-
hen Ihnen fachlich zur Seite.

Ausführliche Gespräche mit unseren
Fachberatern bieten unseren Kunden
Gelegenheit, sich sachkundig über
die neuesten Technologien beraten zu
lassen. In familiär aufgelockerter
Atmosphäre verköstigen wir Sie an
unserem Messestand. 

Freuen Sie sich mit uns auf informati-
ven Gedankenaustausch und lassen
Sie sich inspirieren von innovativen
Ideen und den Möglichkeiten  der Um-
setzung in Ihrer Praxiseinrichtung.

Willkommen auf der Fachdental 
Südwest am Stand D51 von dental 
EGGERT.

dental EGGERT Stand: D51

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: E68

Pluradent präsentiert auch in diesem
Jahr die Highlights und Schwerpunkte
der innovativen Zahnmedizin und
Zahntechnik. Wir beraten Sie zu den
Themen: Lasertechnologie, CAD/CAM,
„PluLine“ – die Pluradent Qualitäts-
marke, sowie Pluradent Fachbuch-
handlung. 

Seit 10 Jahren steht Pluradent für weg-
weisende Konzepte, individuelle Lösun-
gen und kompetente Beratung. Getreu

dem Motto „engagiert – wegweisend –
partnerschaftlich“ entwickeln wir für
unsere Kunden individuelle und ganz-
heitliche Konzepte. Mit dem Ziel der
Qualitäts- und Innovationsführerschaft
wissen wir, was auf dem Markt zu-
kunftsfähig ist und spiegeln das in un-
serem breiten Leistungsspektrum wi-
der. Laserbehandlungen haben mittler-
weile eine hohe Akzeptanz bei Patien-
ten – gelten sie heute als eine moderne
und präzise Therapieform. Mit den leis-

tungsstarken Dentallasern von elex-
xion bietet Pluradent exklusiv eine in-
novative Spitzentechnologie „made in
Germany“. Besonders Angstpatienten
und Kinder schätzen diese schmerz-
arme Behandlungsmethode.

CAD/CAM ist die Zukunft bei der 
Herstellung von Zahnersatz. Mit dem
CAD/CAM-System von Laserdenta bie-
tet Pluradent ein offenes und flexibles
System, das den Ansprüchen in der Her-
stellung von modernem Zahnersatz ge-
recht 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 Prophylaxe-Pulver Plurapearls.
Es reinigt die Zähne gründlich, scho-
nend und eignet sich für alle gängigen
Pulverstrahlgeräte. 

Das Buch ist nach wie vor das Medium
schlechthin, um sich umfassend zu in-
formieren. Mit der Pluradent Fachbuch-
handlung stellen wir Ihnen sämtliche
Bücher zu dentalen Themen vor und be-
raten Sie gerne. Zeitschriften und digi-
tale Medien runden das Angebot ab. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr
Pluradent Team.

Pluradent Stand: B28

Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der Fachdental Südwest, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, 

was sie von der Messe erwarten und welche speziellen Tipps die Depots für die Fachdental Südwest haben. 
Hier die Depot-Statements zur Fachdental Südwest!


