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Auch im vierten Jahr unserer Teil-
nahme an der Fachdental-Messe
freuen wir uns darauf, Sie an unserem
Messestand willkommen zu heißen,
Ihnen unseren Stand als einen Treff-
punkt mit unserem Team und als ei-
nen Ort für einen regen Informations-
austausch zu präsentieren. Besonders
als mittelständiges, inhabergeführtes
Unternehmen haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, den
persönlichen Kontakt zu
unseren Kunden in den
Vordergrund zu stellen.
Unsere Servicetechni-
ker, welche durch regel-
mäßige Schulungen fort-
während auf dem neues-
ten Stand der Dental-
technik sind, stehen Ihnen jederzeit
für Wartungen und Reparaturen Ihres
Praxisequipments zur Verfügung.
Hier können wir durch Zuverlässig-
keit, Fachwissen und Flexibilität über-
zeugen.

Ein weiteres Betätigungsfeld unseres
Depots ist die fachgerechte Planung.
Ganz gleich ob Sie Ihre Praxis um-
bauen, erweitern oder eine neue Pra-

xis einrichten möchten, steht Ihnen
unser geschultes Fachpersonal als
kompetenter Partner in Beratung und
Leistungserbringung zur Seite. Alle
Vorteile einer zentralen Auftragsab-
wicklung können wir Ihnen, als Mit-
glied der Dental-Union, bieten. Durch
die Anbindung an Europas größtes
Zentrallager im Dentalhandel mit ei-
nem Warensortiment von 70.000 Arti-

keln, von denen ca. 40.000 permanent
auf Lager sind, sowie durch modernste
Logistik gelangen Ihre Waren bereits
am nächsten Tag zu Ihnen.

Die zentrale Logistikabwicklung er-
laubt es uns unter anderem, Ihre Mate-
rialien stets zu den günstigsten Prei-
sen liefern zu können und auf Minder-
mengenzuschläge zu verzichten. Mit
unserer Hausmarke OMNIDENT sind

Sie immer ein Lächeln voraus. Denn
mit OMNIDENT-Produkten ist Ihnen
nicht nur ein günstiger Preis sicher.
Ein ausgesuchtes Produktsortiment
und eine aufwendige Qualitätskon-
trolle nach strengen Spezifikationen
sorgen für eine gleichbleibende Qua-
lität. Und das auf höchstem Niveau:
OMNIDENT Artikel für Praxis und La-
bor sind Produkte von führenden Mar-

kenherstellern. Durch unsere starke
Marktstellung und eine sorgfältige
Einkaufspolitik können Sie dabei im-
mer von einem optimalen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis profitieren. Das sorgt
für Freude – schon beim Bestellen. 

Unsere Leistungen: Material, Planung,
Einrichtung, Service. Unsere Devise:
Klöss Dental – sympathisch anders …

C. Klöss Dental Stand: B76

Die NWD Gruppe präsentiert als eines
der leistungsstärksten Handels- und
Dienstleistungsunternehmen der
Branche ihr gesamtes Leistungsspek-
trum für Zahnarztpraxen und Dental-
labore. 

Besonders im Fo-
kus stehen in die-
sem Jahr neben
dem effizienten
Warenwirtschaftssystem für NWD-
 Kunden und dem Servicekonzept
NWD plus die neuen Dienstleistungen
der NWD.C dental consult, die mit ei-
nem umfassenden Leistungsspektrum
im Baukastensystem Zahnarztpraxen
in unternehmerischer Sicht unter-
stützt. Unter Gesichtspunkten wie
„Leistungen verkaufen“, „Mitarbeiter
führen“, „Patienten gewinnen“, „Qua-
lität sichern“ und nicht zuletzt „Geld
verdienen“ werden Leistungsangebote
von der Abrechnungsoptimierung bis
zum Web-Check individuell für die je-

weilige Praxissituation angeboten. Das
Warenwirtschaftssystem der NWD Ka-
talogCD ermöglicht in Verbindung mit
dem Datamatrix Code auf allen Liefer-
scheinen der NWD Gruppe die lücken-

lose Chargendo-
kumentation bis
zum Patienten und ermöglicht jeder-
zeit einen vollständigen Überblick
über Materialbestand, Bestellungen,
offene Lieferungen, Rücksendungen,
die Bestellhistorie der Praxis sowie
Verfallsdaten und Chargen in der Pra-
xis. Und das ohne manuelle Datenein-
gabe, direkt per Handscanner.

NWD plus unterstützt mit besonders
geschulten Medizinprodukteberatern

professionell bei der Umsetzung der
Pflichten als Mediziner und Arbeitge-
ber. Der Arbeitsschutz der Mitarbei-
ter, die Gerätesicherheit, das Hygiene-
management sowie die geltenden Ge-
setze und Vorgaben sind die Schwer-
punkte des neuen Servicekonzeptes.
NWD plus erhöht die Rechtssicher-
heit bei Begehungen, reduziert  die
Verwaltungsarbeit und ermöglicht

mehr produktive
Arbeitszeit zu fest
ka lku l ie rbaren
Kosten. 

Das NWD Systemhaus präsentiert ak-
tuelle Hard- und Softwarelösungen
zur Praxisverwaltung, zum Hygiene-
management und zum Qualitätsma-
nagement. Ganz neu in diesem Jahr ist
der Praxisprofiler MPG.

Selbstverständlich stellen auch die
NWD Fachbuchhandlung und das
NWD Reisebüro ihre Angebote vor.

NWD Stand: D58

Getreu dem Motto „engagiert – weg-
weisend – partnerschaftlich“ entwi-
ckelt Pluradent für seine Kunden indi-
viduelle und ganzheitliche Konzepte.
Mit dem Ziel der Qualitäts- und Innova-
tionsführerschaft weiß Pluradent, was
auf dem Markt zukunftsfähig ist und
spiegelt das in seinem breiten Leis-
tungsspektrum wider. Daran arbeiten
Tag für Tag mehr als 1.000 Mitarbeiter
in über 40 Niederlassungen. Zu dieser
Stärke tragen Spezialisten in den Berei-
chen IT und Netzwerke, Digitales Rönt-
gen und DVT, CAD/CAM, Laser, Praxis-
börse sowie Planung
und Innenarchitektur
wesentlich bei. 

Das Pluradent Team
antizipiert die Trends,
die sich aus der Dyna-
mik des Marktes und
den Herausforderun-
gen für Zahnarzt und
Zahntechniker erge-
ben und setzt diese in
richtungsweisende Konzepte um. Da-
bei liegt der Fokus auf dem zukunftsfä-
higen und nachhaltigen Erfolg von Pra-
xis und Labor. Auch in diesem Jahr prä-
sentiert Pluradent die Highlights und
Trends der innovativen Zahnmedizin
und Zahntechnik.

Individuelles Design und brillanter
Sound für eine entspannte Atmo-
sphäre – das bietet das mooia sound
picture von procedes i-d. Egal in wel-
chem Bereich der Praxis, mit mooia

sound picture lässt sich individuelles
Design mit dem passenden Sound
kombinieren und eine Wohlfühlzone
für Patienten und Mitarbeiter gestal-
ten. Sound Base bietet perfekten Klang
und ist ein Blickfang in jeder Praxis. 

Immer mehr Zahnärzte verwenden La-
ser in ihrer Praxis. Aus gutem Grund,
denn eine Laserbehandlung bringt vie-
lerlei Nutzen: Sie ist schmerzarm, in
vielen Indikationsbereichen anwend-
bar und wirtschaftlich attraktiv. Plura-
dent bietet mit den leistungsstarken

und wirtschaftlichen
Dentallasern von elex-
xion eine innovative
Spitzentechnologie
„made in Germany“. 

Offene CAD/CAM-Sys-
teme ermöglichen ein
Höchstmaß an Flexibi-
lität. Zahnärzte und
Zahntechniker kön-
nen diese ganz flexibel

und individuell an ihren digitalen
Workflow anpassen und erzielen da-
mit Zeit- und Präzisionsvorteile und
steigern somit ihre Wettbewerbsfähig-
keit. Mit der Investition in offene, dia-
logorientierte Systeme richten Nutzer
sich zukunftssicher aus.

Besuchen Sie den neuen Messestand
der Pluradent und lassen Sie sich von
unseren Spezialisten in angenehmer
Atmosphäre beraten. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch – Ihr Pluradent Team!

Pluradent Stand: C43, A50

Persönlich auf den Punkt – getreu unse-
rem Motto bietet das Dental-Handels-
unternehmen Anton Gerl GmbH zur Er-
öffnung der Fachdentalsaison 2012 in
Leipzig alle Dienstleistungen rund um
die Zahnarztpraxis und das Dentallabor.
Als inhabergeführtes, mittelständisches
Familienunternehmen sind wir an zwölf
Standorten in ganz Deutschland vertre-
ten. 

Als Premiumpartner der Fachdental
Leipzig, und das schon seit über 20 Jah-
ren, erwartet Sie am Stand der Anton Gerl
GmbH ein Team hoch motivierter Fach-

berater. Der Tradition und
Geschichte unseres Unter-
nehmens verpflichtet, ent-
wickeln wir gemeinsam mit
Ihnen optimale und indivi-
duelle Lösungen für Ihre Praxis
und Ihr Labor. Neben der professionellen
und persönlichen Beratung bieten wir im
Rahmen unserer GERL. AKADEMIE ein
vielseitiges Fortbildungsprogramm für
Zahnärzte/-innen, Zahntechniker/-innen
und das gesamte Praxisteam.

Schwerpunkt der diesjährigen Veran-
staltung sind die aktuellen Entwicklun-

gen in der digitalen Abformung, der digi-
talen Volumentomografie (DVT) und der
Prophylaxe. In allen Bereichen geht der
Fortschritt voran und die Bedürfnisse der
Zahnärzte/-innen passen sich den aktuel-
len Veränderungen an. Digital und drei-
dimensional –darum geht’s. Gemeinsam
mit unseren Partnern aus der Industrie
geben wir Ihnen Antworten zu Investi-

tionsentscheidungen, technischen An-
forderungen sowie individuellen Einsatz-

möglichkeiten in der
Zahnarztpraxis und im
Dentallabor. 

Auch 2012 ist die Fachdental Leipzig wie-
der die größte Informationsveranstal-
tung in Ost- und Mitteldeutschland für
die moderne Zahnheilkunde und Zahn-
technik. Auf der Leipziger Messe präsen-
tieren mehr als 200 Firmen, darunter alle
führenden Hersteller der Dentalmedizin-
Technik, ihre Angebote. Besuchen Sie
uns auf unserem Messestand in der Halle

5, Stand B61 und lassen Sie sich ein wenig
verwöhnen. Nutzen Sie die beiden Mes-
setage gemeinsam mit dem gesamten
Praxisteam zur Information und zur Ent-
scheidung. Prüfen Sie, welche neuen
Technologien in Ihre Praxis und Ihr Labor
integriert werden können, und investie-
ren Sie jetzt in Ihre Zukunft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns
am Messestand direkt im Zentrum am
Marktplatz.

Weitere Informationen auch auf unserer
neuen Homepage www.gerl-dental.de

Anton Gerl GmbH Stand: B61
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Doppelt profi tieren! 

Abonnieren Sie den kostenlosen 
ZWP online-Newsletter am Stand 
der DENTALZEITUNG today und 
gewinnen Sie ein aktuelles iPad!

www.zwp-online.info

ANZEIGE


