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Die veranstaltenden Depots wollen Sie begeistern! 
DZ today fragte die veranstaltenden Depots der id ost, womit sie die

Messe besucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten und
welche speziellen Tipps die Depots für die id ost haben. Hier die Depot-
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Aktuelle Trends und Entwicklungen
sind natürlich auch im IDS-Jahr ein
Schwerpunkt der regionalen Messe-
auftritte von Henry Schein. Im Bereich
„Dentale Innovationen“ präsentieren
wir Ihnen wegweisende Zukunftstech-
nologien für Ihren Praxisalltag. Ob La-
ser und optische Systeme, Connect Den-
tal (Digitale Abformung und Digitale
Vernetzung) oder Produktinnovatio-
nen in der Endodontie: Nutzen Sie auf
der Messe die herstellerunabhängige
Beratung und Vorführung durch un-
sere Produktspezialisten. 

Daneben zeigen wir eine breite Palette
interessanter Produkte, die exklusiv
bei Henry Schein erhältlich sind. Das
erfolgreiche Implantatsystem alpha-
tech®, das Knochenersatzmaterial
ACE und den neuartigen bioaktiven
Befestigungszement Ceramir finden
Sie bei uns ebenso wie die bewährten
Hand- und Winkelstücke von B.A. 
und unsere anwenderfreundliche 

Hygiene- und Praxismanagement-
Software DOCma. Auch bei den Ver-
brauchsmaterialien und Instrumen-
ten der Henry Schein Hausmarke gibt
es viel zu entdecken. 

Nutzen Sie am Stand von Henry Schein
die Gelegenheit zum Austausch mit
Fachleuten und entdecken Sie das viel-
fältige Spektrum unserer Produkte und
Dienstleistungen.

Das neue Standkonzept von Henry
Schein bietet Ihnen den idealen Rah-

men für ausführliche Beratungsgesprä-
che, unverbindliche Information und
fachlichen Austausch unter Kollegen.
Selbstverständlich begrüßen wir jeden
Kunden mit einem erfrischenden Ge-
tränk. Und Schnellentschlossene be-
lohnt unser Bonussystem Henry &
Friends mit attraktiven Prämien.

Wir freuen uns auf Sie!

Henry Schein Stand: F34

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 unse-
rem breiten Leistungsspektrum wider. 

Laserbehandlungen haben mittler-
weile eine hohe Akzeptanz bei Patien-
ten – 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 schmerz-

arme Behandlungsmethode. CAD/CAM
ist die Zukunft bei der Herstellung von
Zahnersatz. Mit dem CAD/CAM-System
von Laserdenta bietet Pluradent ein of-
fenes und flexibles System, das den An-
sprüchen in der Herstellung von moder-

nem Zahnersatz gerecht wird. Erweiter-
bare Hard- und Software sowie offene
Schnittstellen machen das Laserdenta
CAD/CAM-System zu einer zukunftssi-
cheren Investition. Höchste Qualität zu
einem optimalen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis – dafür steht die Pluradent Qua-
litätsmarke PluLine. Sicherheit und Zu-
verlässigkeit sind dabei selbstverständ-
lich. Ganz neu und exklusiv präsentie-
ren wir Ihnen unser Prophylaxe-Pulver
Plurapearls. Es reinigt die Zähne gründ-
lich, schonend 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: A20

Die NWD Gruppe präsentiert ihr 
ge samtes Leistungsspektrum für Zahn-
arztpraxen und zahntechnische Labore
auf der diesjährigen id ost. 

Besonders im Fokus stehen in diesem
Jahr das Warenwirtschaftssys-
tem und das innovative Servi-
cekonzept NWD plus.  Das 
Warenwirtschaftssystem der
NWD Katalog-CD ermöglicht
in Verbindung mit dem Data-
Matrix Code auf allen Liefer-
scheinen der NWD Gruppe
erstmals  die lückenlose Chargendoku-
mentation bis zum Patienten und ermög-
licht jederzeit in Sekunden einen voll-
ständigen Überblick über Materialbe-
stand, Bestellungen, offene Lieferungen,
Rücksendungen, die Bestellhistorie der
Praxis/des Labors sowie Verfallsdaten
und Chargen. Und das ohne manuelle Da-

teneingabe, direkt per Handscanner.
NWD plus unterstützt mit besonders ge-
schulten Medizinprodukteberatern pro-
fessionell bei der Umsetzung der Pflich-
ten als Mediziner und Arbeitgeber. Der
Arbeitsschutz der Mitarbeiter, die Geräte-

sicherheit, das Hygienemanagement so-
wie die geltenden Gesetze und Vorgaben
sind die Schwerpunkte des neuen Servi-
cekonzepts. NWD plus erhöht die Rechts-
sicherheit bei Begehungen, reduziert die
Verwaltungsarbeit in der Praxis und er-
möglicht mehr produktive Arbeitszeit zu
fest kalkulierbaren Kosten.  Das NWD

Systemhaus präsentiert aktuelle Hard-
und Softwarelösungen zur elektroni-
schen Gesundheitskarte, zum Hygiene-
management und zum Qualitätsmanage-
ment. Für umfassende unternehmeri-
sche Beratung steht die NWD.C Dental

Consult bereit. Praxiswert -
ermittlungen, Potenzialanaly-
sen und Praxiscoaching hel-
fen zahnärztlichen Praxen bei
der betriebswirtschaftlichen
Weichenstellung für die Zu-
kunft.

Die NWD Fachbuchhandlung und NWD
Reisebüro stellen ihre Angebote vor, dar-
unter auch die neue Reisebörse der
NWD, die es jedem Besucher möglich
macht, individuelle Reiseangebote, Pau-
schalreisen, Flüge und aktuelle Reise-
schnäppchen direkt über das Internet zu
buchen.

NWD Gruppe Stand: F14
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