
Am Stand der dental bauer-gruppe er-
warten Sie hoch motivierte und kompe-
tente Mitarbeiter, um Sie über die Neuhei-
ten der Branche fachkundig zu beraten.
Unter dem Motto „das dental depot“,
nimmt dental bauer auch dieses Jahr wie-
der als Premiumpartner an der Fachden-
tal Leipzig teil. 

Premium heißt auch unser neues Kun-
den-Partnerschaftsprogramm, über das
wir Sie am Stand gerne ausführlich infor-
mieren können. Dabei stehen Vertrauen,
Dienstleistungen, Dialog, Nachhaltigkeit
bis hin zu persönlichem Kontakt, kombi-
niert mit Fairness und Zuverlässigkeit im

Mittelpunkt. Das Programm richtet sich
vor allem an langjährige treue Kunden
unseres Unternehmens, bietet aber ge-
nauso Spannendes und Attraktives für
Neukunden. Die verschiedenen Bau-
steine des Programms und der modulare
Aufbau garantieren höchste Flexibilität
auf dem Weg einer langjährigen und er-
folgreichen Zusammenarbeit.

Als mittelständisches und inhaberge-
führtes Dental Depot sehen wir uns ver-
pflichtet, der Messe vor allem einen Cha -
rakter der Beratung und der Dienstleis-
tung zu geben. Wir werden zum Problem-

löser und erarbeiten mit unseren Kunden
schlüssige Konzepte für die Zahnarztpra-
xis und das Dentallabor.

Unser gesamtes Team, unterstützt von
unseren Spezialisten, hat sich gut auf die
Fachdental vorbereitet und kann alle Fra-
gen rund um CAD/CAM/Cerec, DVT/
bildgebende Systeme, Netzwerktechnik
und QM – um nur einige wichtige The-
men zu nennen – zufriedenstellend be-
antworten. Nutzen Sie die Gelegenheit,
um sich mit uns am Stand von dental
bauer zu treffen, sich mit unseren Mitar-
beitern auszutauschen und erfrischen
Sie sich wie gewohnt an unserer Geträn-

ketheke. Nehmen Sie
sich Zeit für interessante
Gespräche mit Kollegen
und zum Austausch von
Wissen und Erfahrungen
mit der Dentalindustrie.

Auch in diesem Jahr sind
digitales Röntgen/DVT,
CAD/CAM / Cerec, bis hin
zu Weiterentwicklungen

von Behandlungsplätzen, die aktuellen
Hauptthemen. Die Entwicklungen
schreiten in diesem Bereich immer
schneller voran, sodass Sie sicher Neues
entdecken werden. Am besten Sie kom-
men als erstes auf dem direkten Weg zu
unserem dental bauer-Stand. Dort infor-
mieren wir Sie kurz und sachlich über
interessante Neuheiten und zeigen Ihnen
den Weg dorthin auf.

Unsere Mitarbeiter freuen sich über 
Ihren Besuch und erwarten Sie gerne.
Ihr dental bauer-Team
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dental 2000 bietet als Full-Service-
Center seit 22 Jahren alle Dienstleis-
tungen rund um die Zahnarztpraxis
und das Dentallabor an. Unsere hoch-
qualifizierten Fachberater im Innen-
und Außendienst sowie ein freundli-
ches und motiviertes Team aus
Servicetechnikern unterstüt-
zen unsere Kunden täglich auf
dem Weg zum Erfolg. Als inha-
bergeführtes, mittelständi-
sches Familienunternehmen
ist unser Anspruch Zuverläs-
sigkeit und eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und Lieferanten.  Gemeinsam
gestalten wir die dentale Zukunft! 

Mit unseren Firmenstandorten u. a. in
Hamburg, Berlin, Leipzig, Jena und
seit Kurzem auch Oldenburg bieten
wir ein umfangreiches Leistungs-
spektrum in immer mehr Regionen
Deutschlands an. Neben der kompe-
tenten und persönlichen Beratung
vor Ort zu allen Themen rund um die

Praxis oder das Dentallabor bieten
wir unseren Kunden an allen Standor-
ten ein vielseitiges Fortbildungspro-
gramm mit Seminaren für Zahnärzte/
-innen, Zahntechniker/-innen oder
das gesamte Praxisteam. 

Viele unserer Lieferanten werden auf
der diesjährigen Fachdental Innova-
tionen präsentieren, die Ihren Praxis -
alltag erleichtern und die gewachse-
nen bzw. gewandelten Ansprüche von
Ihnen und Ihren Patienten berück-
sichtigen. 

Lassen Sie sich inspirieren!  
Sicher bringen Sie konkrete Wünsche
oder Fragestellungen mit zu Ihrem Mes-

sebesuch – unsere Fachberater freuen
sich auf Sie und begleiten Sie gern ziel-
gerichtet und beratend durch die
Messe. An unserem Messestand stehen
Ihnen außerdem unsere Servicetech -
niker für alle Fragen rund um die Wert -

erhaltung und die Pflege
Ihrer Geräte zur Verfü-
gung. Gern erläutern wir
Ihnen u. a. unser neues
Logistiksystem (Abhol-
und Bringeservice) für

die Reparatur von Hand- und Winkel-
stücken. Weiterhin erhalten Sie detail-
lierte Informationen über die hervorra-
gende Palette unserer Omnident Pro-
dukte sowie das Bestellmanagement-
system easyScan 2.0. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch an unserem Messe-
stand direkt am Marktplatz im Zentrum
der Messehalle. 

Aktuelle Angebote, unsere Praxis-
und Stellenbörse sowie alle Informa-
tionen zu Seminaren  finden Sie jeder-
zeit unter: www.dental2000.net!

dental 2000 Stand: C77

dental bauer Stand: D65

Wir, als bodenständiger und regionaler
Fachhändler aus Sachsen, möchten Sie
auch in diesem Jahr wieder ganz herzlich
an unserem Messestand willkommen
heißen. Einer der wohl zurzeit populärs -
ten und zukunftsorientiertesten The-
menkomplexe ist die „Digitale Praxis“.
Eher früher als später wird sich jeder Pra-
xisinhaber einmal zu diesem Thema po-

sitionieren müssen. Die an Vielfalt ange-
botene Hard- und Software ist ausgereift
und die Vorteile, zum Beispiel gegenüber
dem bisherigen konventionellen Rönt-
gen, liegen auf der Hand. Dennoch gibt es
bei der Umstellung – sei es durch Umrüs-
tung oder Neuanschaffung – einiges zu
bedenken.

Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit
den Herstellern maßgeschneiderte Kon-
zepte und Lösungen für Ihre Praxis bzw.

Ihr Labor. Dank der Anbindung an die
Dental-Union steht uns im Materialbe-
reich eine der besten Logistikmöglichkei-
ten zur Verfügung. Zudem zeichnet sich
die Eigenmarke „Omnident“ durch hohe
Qualität und attraktive Preise aus.

Wir freuen uns auf interessante Gesprä-
che mit Ihnen. Die Firma „MeDent GmbH
Sachsen“ steht für Flexibilität und Kun-
dennähe. Dies möchten wir auch auf der
diesjährigen Fachdental wieder unter Be-
weis stellen. Profitieren Sie von unserer
langjährigen Erfahrung und dem Know-
how eines engagierten Teams. Wir bieten
Ihnen das „Rundum-Paket“ getreu unse-
rem Leitspruch: Beratung – Planung –
Verkauf – Service … alles aus einer Hand.
www.medent-sachsen.de

MeDent Stand: C77

25 Jahre ist das Familien-
unternehmen Bauer & Reif

Dental bereits am Markt.
Niederlassungen in München, Augs-
burg und Jena belegen unseren stetig
wachsenden Erfolg.

Und der kommt nicht von ungefähr.
Denn als Familienunternehmen bie-
ten wir unseren Kunden ein Höchst-
maß an Flexibilität, Transparenz, Ein-
gehen auf individuelle Wünsche und
Vertrauen auf Augen-
höhe. Und damit setzen
wir – im Gegensatz zu
vielen von Managern ge-
führten Unternehmen –
nicht auf kurzfristige Ge-
winnorientierung, son-
dern auf langfristige ver-
trauensvolle Kundenbe-
ziehung und auf langfris-
tig bei uns beschäftigte Mitarbeiter.
Dabei hilft auch unser Bauer & Reif-
Prinzip: Wir führen sehr konsequent

ausgesuchte Marken. Es sind Herstel-
ler und Marken, die zu den 
Besten im Markt zählen. Geräte, die

unseren Mitarbei-
tern zu 100 % ver-
traut sind. Und

deshalb können
wir bei unseren Kun-

den eine perfekte Schu-
lung und Einweisung garantieren.
Und falls es mal ein Problem gibt, ha-
ben wir – dank unseres Prinzips –

sofortigen Zugriff auf alle Ersatzteile
und wir haben kompetente langjäh-
rige Mitarbeiter als Servicetechniker,
die umgehend vor Ort sind. Anruf ge-
nügt.

Darüber hinaus bieten wir unseren
Kunden betriebswirtschaftliche
Hilfe und Analysen, organisieren
Praxisübergaben zur beidseitigen
Zufriedenheit, haben einen äußerst
schnellen und zuverlässigen EDV-
Service, offerieren eine exakte Ge-
räteüberprüfung mit Recall-Service
und noch vieles mehr. Nicht zuletzt:
Ein besonderer Schwerpunkt unse-
rer Leistung liegt in der kompeten-
ten Unterstützung bei der Digitali-
sierung der Zahnarztpraxis. Hier
sind wir führend und können un-
sere Kunde umfassend beraten.

Schön, wenn Sie zu uns kom-
men.
Ihr Maximilian Bauer

Bauer & Reif Dental Stand: C47

Henry Schein Dental präsentiert auf den
diesjährigen Herbstfachmessen Neuhei-
ten und Trends der Dentalindustrie. Ein
besonderes Augenmerk liegt auf den Ent-
wicklungen im Bereich digitale Praxis,
Endodontie und Prophylaxe. Die Opti-
mierung der Prozesse und des Work-
Flows sowie Innovationen bei den Werk-
stoffen spielen ebenfalls eine große Rolle.
Die Messe bietet alle notwendigen Infor-
mationen, um rechtzeitig Kaufentschei-

dungen zu treffen. Aufgrund der derzeiti-
gen Niedrigzinsphase macht eine Investi-
tion in das eigene Unternehmen, in dem
man mit Management, Mitarbeiter, Kun-
den/Patienten auch das Geschäftsmodell
kennt, am meisten Sinn. Ausgestattet mit
der notwendigen Expertise helfen Ihnen
unsere Finanzierungsexperten, Ihre Ent-
scheidungen erfolgreich umzusetzen.

Die Henry Schein Spezialisten werden
für alle Besucher aus den Bereichen Pra-
xis und Labor beratend zur Verfügung
stehen. Das gilt für Fachfragen zu denta-

len Innovationen wie CAD/CAM,  Implan-
tologie, Lasern, optischen Systemen,
Röntgen oder DOCma, der Qualitätsma-
nagement-Software, die mithilfe unter-
schiedlicher Module alle Prozesse in Pra-
xis und Labor optimieren kann. Dies gilt
aber auch für die kompetente Beratung
bei klassischen Themen aus den Berei-
chen Einrichtung und Material. Unsere
Besucher können sich mit Planern und
Einrichtungsspezialisten austauschen

und Experten im technischen Dienst tref-
fen. Es gibt Zeit für individuelle Fragen
und persönliche Gespräche, um Sie mit
ihren Teams bestens zu betreuen. Wie
kein anderes Unternehmen im Dental-
markt bietet Henry Schein bei allen Grö-
ßenvorteilen im Bereich Infrastruktur
und Service auf den regionalen Messen
die gewohnte Nähe und Partnerschaft.
Treffen Sie neben unseren Mitarbeitern
auch Freunde und Kollegen beim Markt-
führer der Handelsseite. 

Wir freuen uns auf Sie am Stand D40!

Henry Schein Dental Stand: D40


