
Am neuen Stand von dental EGGERT er-
warten Existenzgründer eine umfangrei-
che Palette attraktiver Vorzüge. Dabei
sind die professionelle Standortanalyse,
eine individuelle Praxisplanung bis hin
zur Übersicht von zahlreichen Praxis-
gründungspaketen Teil unseres Angebo-
tes. Des Weiteren bieten wir
Interessenten und Kun-
den die Gelegenheit, sich
umfassend über die neues-
ten Technologien beraten zu
lassen. Digitale Abformung,
3-D Röntgen und Dokumentation wer-
den wieder ein Schwerpunkt auf der
Messe sein. Intuitive Bedienung bei um-
fassenden integrierten Aufbauten ste-
hen im Vordergrund beim Zusammen-
spiel von digitaler Abformung,

CAD/CAM, 3-D-Planung und digitalem
Röntgen. Die hohe detailgetreue Darstel-
lung erhöht bei Diagnosen die klinische
Sicherheit für den Behandler. Plastische
Bilder erlauben den Patienten Therapie-

vorschläge zu verstehen,
nachzuvollziehen und Entscheidungen
zu treffen, dies alles in einem zeitsparen-
den Workflow. Modernisierung oder
Neueinrichtung – die fortschreitende Di-
gitalisierung ermöglicht sinkende Her-
stellungskosten bei steigender indivi-

dueller Anpassung und damit immer
mehr Einsatzmöglichkeiten.

Unsere Leistungen im Überblick: Praxis-
planung, Modernisierung, Einrichtung,
Verbrauchsmaterial, Seminare, Vermitt-

lung und Service.

Besuchen Sie uns an
unserem Messestand,
und lassen Sie sich an

unserer Bar zu einem der an-
gesagtesten Cocktails der Saison einla-
den. Gerne stehen wir Ihnen beratend,
zum lockeren Gedankenaustausch oder
bei Fragen zur Verfügung

Willkommen auf der Fachdental Süd-
west am Stand von dental EGGERT.
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Henry Schein Dental präsentiert auf den
diesjährigen Herbstfachmessen Neuhei-
ten und Trends der Dentalindustrie. Im
Mittelpunkt stehen alle dentalen Inno-
vationen. Die Optimierung der Prozesse
und des Workflows sowie Innovationen
bei den Werkstoffen spielen ebenfalls
eine große Rolle. Die Messe bietet alle
notwendigen Informationen, um recht-
zeitig Kaufentscheidungen zu treffen.
Aufgrund der derzeitigen Niedrigzins-

phase macht eine Investition in das ei-
gene Unternehmen, in dem man mit Ma-
nagement, Mitarbeiter, Kunden/Patien-
ten auch das Geschäftsmodell kennt, am
meisten Sinn. Ausgestattet mit der not-
wendigen Expertise helfen Ihnen unsere
Finanzierungsexperten, Ihre Entschei-
dungen 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,  Im-

plantologie, Lasern, optischen Syste-
men, Röntgen oder DOCma, der Qua-
litätsmanagement-Software, die mit-
hilfe unterschiedlicher Module alle Pro-
zesse in Praxis und Labor optimieren
kann. Dies gilt aber auch für die kompe-
tente Beratung bei klassischen Themen
aus den Bereichen Einrichtung und Ma-
terial. Unsere Besucher können sich mit
Planern und Einrichtungsspezialisten
austauschen und Experten im techni-

schen Dienst treffen. Es gibt Zeit für indi-
viduelle Fragen und persönliche Gesprä-
che, um Sie mit ihren Teams bestens zu
betreuen. Wie kein anderes Unterneh-
men im Dentalmarkt bietet Henry
Schein bei allen Größenvorteilen im Be-
reich Infrastruktur und Service auf den
regionalen Messen die gewohnte Nähe
und Partnerschaft. Treffen Sie neben un-
seren Mitarbeitern auch Freunde und
Kollegen beim Marktführer der Handels-
seite. 

Wir freuen uns auf Sie am Stand D64!

Henry Schein Dental Stand: D64

Die NWD Gruppe präsentiert als eines
der leistungsstärksten Handels- und
Dienstleistungsunternehmen der Bran-
che ihr gesamtes Leistungsspektrum
für Zahnarztpraxen und Dentallabore. 

Besonders im Fokus stehen in diesem
Jahr neben dem effizienten Warenwirt-
schaftssystem für NWD- Kunden und

dem Servicekonzept NWD plus die
neuen Dienstleistungen der NWD.C
dental consult, die mit einem umfas-
senden Leistungsspektrum im Baukas-
tensystem Zahnarztpraxen in unter-
nehmerischer Sicht unterstützt. Unter
Gesichtspunkten wie  „Leistungen ver-
kaufen“, „Mitarbeiter führen“, „Patien-
ten gewinnen“, „Qualität sichern“ und

nicht zuletzt „Geld verdienen“ werden
Leistungsangebote von der Abrech-
nungsoptimierung bis zum Web-Check
individuell für die jeweilige Praxissitu-
ation angeboten. 

Das Warenwirtschaftssystem der NWD
KatalogCD ermöglicht in Verbindung
mit dem Datamatrix Code auf allen Lie-

ferscheinen der
NWD Gruppe die
lückenlose Char-
gendokumenta-
tion bis zum Pa-

tienten und ermöglicht jederzeit einen
vollständigen Überblick über Material-
bestand, Bestellungen, offene Lieferun-
gen, Rücksendungen, die Bestellhistorie
der Praxis sowie Verfallsdaten und
Chargen in der Praxis. Und das ohne ma-

nuelle Dateneingabe, direkt per Hand -
scanner.

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-
cekonzeptes. NWD plus erhöht die
Rechtssicherheit bei Begehungen, redu-
ziert  die Verwaltungsarbeit und ermög-
licht mehr produktive Arbeitszeit zu fest
kalkulierbaren Kosten. 

Das NWD Systemhaus präsentiert ak-
tuelle Hard- und Softwarelösungen zur
Praxisverwaltung, zum Hygienema-
nagement und zum Qualitätsmanage-
ment. 

Ganz neu in diesem Jahr sind der Pra-
xisprofiler MPG sowie der GOZ Guide.

NWD Stand: C74

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 Stuttgart 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 Zu verlässigkeit im
Mittelpunkt. Das Programm richtet sich
vor allem an lang-jährige treue Kunden
unseres Unternehmens, bietet aber ge-
nauso Spannendes und Attraktives für
Neukunden.      Die verschiedenen Bau-
steine des Programmes und der modu-
lare Aufbau garantieren höchste Flexibi-
lität auf dem Weg einer langjährigen und
erfolgreichen Zusammenarbeit. Als
mittelständisches und inhabergeführtes

Dental Depot sehen wir uns verpflichtet,
der Messe vor allem einen Charakter der
Beratung und der Dienstleistung zu ge-
ben. Wir werden zum Problemlöser und
erarbeiten mit unseren Kunden schlüs-
sige Konzepte für die Zahnarztpraxis und
das Dentallabor. Unser gesam-
tes Team, unterstützt von unse-
ren Spezialisten, hat sich gut auf
die Fach dental vorbereitet und
kann alle Fragen rund um CAD/
CAM/Cerec, DVT/bildgebende
Systeme, Netzwerktechnik und
QM – um nur einige wichtige
Themen zu nennen – zufrieden-
stellend beantworten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich mit
uns am Stand von dental bauer zu treffen,
sich mit unseren Mitarbeitern auszutau-
schen und erfrischen Sie sich wie ge-
wohnt an unserer Getränketheke. Neh-
men Sie sich Zeit für interessante Gesprä-
che mit Kollegen und zum Austausch von
Wissen und Erfahrungen mit der Dental-
industrie. Auch in diesem Jahr sind digi-

tales Röntgen/DVT, CAD/CAM/Cerec, bis
hin zu Weiterentwicklungen von Be-
handlungsplätzen, die aktuellen Haupt-
themen. Die Entwicklungen schreiten in
diesem Bereich immer schneller voran,
sodass Sie sicher Neues entdecken wer-

den. Am besten Sie kommen als erstes 
auf dem direkten Weg zu unserem dental
bauer Stand. Dort informieren wir Sie
kurz und sachlich über interessante Neu-
heiten und zeigen Ihnen den Weg dorthin
auf.

Unsere Mitarbeiter freuen sich über Ih-
ren Besuch und erwarten Sie gerne.
Ihr dental bauer-Team

dental bauer-gruppe Stand: D32

dental EGGERT Stand: D51

Getreu dem Motto „engagiert – wegwei-
send – partnerschaftlich“ entwickelt Plu-
radent für seine Kunden individuelle
und ganzheitliche Konzepte. Mit dem Ziel
der Qualitäts- und Innovationsführer-
schaft weiß Pluradent, was auf dem
Markt zukunftsfähig ist und spiegelt das
in seinem breiten Leistungsspektrum wi-
der. Daran arbeiten Tag für Tag mehr als
1.000 Mitarbeiter in über 40 Niederlas-
sungen. Zu dieser Stärke tragen Spezialis-
ten in den Bereichen IT und Netzwerke,
Digitales Röntgen und DVT, CAD/CAM,
Laser, Praxisbörse sowie Planung und
Innenarchitektur wesentlich bei. 

Das Pluradent Team antizipiert die
Trends, die sich aus der Dynamik des
Marktes und den Herausforderungen für
Zahnarzt und Zahntechniker ergeben
und setzt diese in richtungsweisende
Konzepte um. Dabei liegt der Fokus auf
dem zukunftsfähigen und nachhaltigen
Erfolg von Praxis und Labor. Auch in die-

sem Jahr präsentiert Pluradent die High-
lights und Trends der innovativen Zahn-
medizin und Zahntechnik.

Individuelles Design und brillanter
Sound für eine entspannte Atmosphäre –
das bietet das mooia sound picture von
procedes i-d. Egal in welchem Bereich der
Praxis, mit mooia sound picture lässt sich

individuelles Design mit dem passenden
Sound kombinieren und eine Wohlfühl-
zone für Patienten und Mitarbeiter gestal-
ten. Sound Base bietet perfekten Klang
und ist ein Blickfang in jeder Praxis. 

Immer mehr Zahnärzte verwenden Laser
in ihrer Praxis. Aus gutem Grund, denn
eine Laserbehandlung bringt vielerlei
Nutzen: Sie ist schmerzarm, in vielen In-
dikationsbereichen anwendbar und
wirtschaftlich attraktiv. Pluradent bietet
mit den leistungsstarken und wirtschaft-
lichen Dentallasern von elexxion eine in-
novative Spitzentechnologie „made in
Germany“. 

Offene CAD/CAM-Systeme ermöglichen
ein Höchstmaß an Flexibilität. Zahnärzte
und Zahntechniker können diese ganz
flexibel und individuell an ihren digita-
len Workflow anpassen und erzielen da-
mit Zeit- und Präzisionsvorteile und stei-
gern somit ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Mit der Investition in offene, dialogorien-
tierte Systeme richten Nutzer sich zu-
kunftssicher aus.

Besuchen Sie den neuen Messestand der
Pluradent und lassen Sie sich von unse-
ren Spezialisten in angenehmer Atmo-
sphäre beraten. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch – Ihr Pluradent Team!

Pluradent Stand: B18, 28


