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Der Fachhandel möchte Sie begeistern!
DZ today fragte bei den Dentalfachhändlern nach, womit sie

die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe

erwarten und welche speziellen Tipps die Depots für die 

Fachdental Leipzig haben. Hier die Depot-Statements zur 

Fachdental Leipzig!

Unter dem Motto „dentalbauer – das
dental depot“ nimmt das mittelständi-
sche, inhabergeführte Unternehmen
auch dieses Jahr wieder an der Fach-
dental Leipzig teil. Am Stand von den-
tal bauer erwarten Sie hoch motivierte
und kompetente Mitarbeiter, um Sie
über die Neuheiten der Branche fach-
kundig zu beraten.

Das Dentaldepot stellt sein umfangrei-
ches Leistungsspektrum zu den The-
men QM, Technischer Service, Praxis-
börse, easyScan, Netzwerktechnik
und CAD/CAM, um nur einige zu nen-
nen, vor. 

Gerne informieren wir Sie am Stand
auch ausführlich über unser Kunden-
Partnerschaftsprogramm Premiumdb.
Dabei stehen Vertrauen, Dienstleistun-
gen, Dialog, Nachhaltigkeit bis hin zu

persönlichem Kontakt, kombiniert
mit Fairness und Zuverlässigkeit im
Mittelpunkt. Das Programm richtet
sich vor allem an langjährige treue
Kunden unseres Unternehmens, bie-
tet aber genauso Spannendes und At-
traktives für Neukunden. Die ver-
schiedenen Bausteine des Program-
mes und der modulare Aufbau garan-
tieren höchste Flexibilität auf dem
Weg einer langjährigen und erfolgrei-
chen Zusammenarbeit. Als Dental De-
pot mit 125-jährigem Bestehen sehen

wir uns verpflichtet, der Messe vor al-
lem einen Charakter der Beratung und
der Dienstleistung zu geben. Wir wer-
den zum Problemlöser und erarbeiten
mit unseren Kunden schlüssige Kon-
zepte für die Zahnarztpraxis und das
Dentallabor. Unser gesamtes Team,
unterstützt von unseren Spezialisten,
hat sich gut auf die Fachdental vorbe-
reitet. Nutzen Sie die Gelegenheit, um
sich mit uns am Stand von dental
bauer zu treffen, sich mit unseren Mit-
arbeitern auszutauschen und erfri-
schen Sie sich wie gewohnt an unserer
Getränketheke. 

Nehmen Sie sich Zeit für interessante
Gespräche mit Kollegen und zum Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen
mit der Dentalindustrie. Auch in die-
sem Jahr sind digitales Röntgen/DVT,
CAD/CAM/CEREC, bis hin zu Weiter-

entwicklungen von Be-
handlungsplätzen, die
aktuellen Hauptthe-
men. Die Entwicklun-
gen schreiten in diesem
Bereich immer schnel-
ler voran, sodass Sie si-
cher Neues entdecken
werden.

Am besten nutzen Sie unsere Bestellhot-
line Tel.: 0371 53008330, um sich Ihre
kostenlose Eintrittskarte zu sichern. 

Kommen Sie in Leipzig als erstes auf
dem direkten Weg zu unserem dental
bauer Stand D31. Dort informieren wir
Sie kurz und sachlich über interes-
sante Neuheiten und zeigen Ihnen den
Weg dorthin auf. Unsere Mitarbeiter
freuen sich über Ihren Besuch und er-
warten Sie gerne – ihr dental bauer-
Team.

dental 2000 bietet als Full-Service-Cen-
ter alle Dienstleistungen 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 unterstützen
unsere Kunden täglich auf dem
Weg zum Erfolg. Als inhaber -
geführtes, mittelständisches Familien-
unternehmen ist unser Anspruch Zuver-
lässigkeit und eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unseren Kunden
und Lieferanten. Gemeinsam gestalten
wir die dentale Zukunft!

Mit unseren Standorten u. a. in Jena,
Leipzig, Hamburg, Berlin und Suhl sowie
mit der Firma Garlichs in Oldenburg bie-
ten wir ein umfangreiches Leistungs-
spektrum in immer mehr Regionen
Deutschlands an. Neben der kompeten-
ten und persönlichen Beratung vor Ort
zu allen Themen rund um die Praxis
oder das Dentallabor bieten wir unseren
Kunden ein vielseitiges Fortbildungs-
programm mit Seminaren für Zahn-

ärzte/-innen, Zahntechniker/-innen so-
wie das gesamte Praxisteam.

Der aktuelle Fokus liegt auf dem Bereich
IT und EDV-Netzwerke, welche als die 
Lebensader moderner Zahnarztpraxen
stetig an Bedeutung zunehmen. Ange-
fangen bei der Bedarfsanalyse und Kon-
zeption von IT-Prozessen, über deren Um-
setzung bis hin zu Wartung, Sicherheits-
analyse und Notfallmanagement bieten
wir auch auf diesem Gebiet moderne und
umfassende Lösungen.

Viele unserer Lieferanten werden auf
der Fachdental Leipzig Innovationen
präsentieren, die Ihren Praxisalltag er-
leichtern und die gewachsenen bzw. ge-
wandelten Ansprüche von Ihnen und Ih-
ren Patienten berücksichtigen.

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

sebesuch, unsere Fachbe-
rater freuen sich auf Sie
und begleiten Sie gern ziel-
gerichtet und beratend
durch die Messe. An unse-
rem Messestand stehen Ih-

nen außerdem unsere Servicetechniker
für alle Fragen rund um Werterhaltung
und Pflege Ihrer Geräte zur Verfügung.
Gern erläutern wir Ihnen u. a. unser
neues Logistiksystem (Abhol- und Brin-
geservice) für die Reparatur von Hand-
und Winkelstücken. Weiterhin erhalten
Sie detaillierte Informationen über die
hervorragende Palette unserer Omni-
dent Produkte sowie das Bestellmanage-
mentsystem easyScan 2.0.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an un-
serem Messestand E20 direkt am Markt-
platz im Zentrum der Messehalle! Ak-
tuelle Angebote, unsere Praxis- und Stel-
lenbörse, sowie alle Informationen zu Se-
minaren und vieles mehr finden Sie
jederzeit unter: www.dental2000.net

dental 2000 Stand: E20

Pluradent präsentiert dieses
Jahr auf den Herbstmessen die
Highlights und Trends der inno-
vativen Zahnmedizin und Zahn-
technik. 

Als eines der führenden Dental-
fachhandelsunternehmen bietet
Pluradent ein breites Spektrum
an Dienstleistungen und Pro-
dukten. Partnerschaftlich entwi-
ckeln wir gemeinsam mit Ihnen
individuelle und wegweisende
Konzepte für nachhaltigen Er-
folg.

Das Pluradent Team antizipiert die
Trends, die sich aus der Dynamik des

Marktes und den Herausforderungen
für Zahnarzt und Zahntechniker erge-
ben und setzt diese in richtungswei-
sende Konzepte um. Dabei liegt der Fo-

kus auf dem zukunftsfähigen
und nachhaltigen Erfolg von 
Praxis und Labor. Funktionsdi-
agnostik ist das Zukunftsthema. 
Alleine in Deutschland leiden
rund 7 Millionen Menschen an
funktionellen Störungen des
Kauapparates. Im Rahmen einer
ganzheitlichen und differenzier-
ten Diagnose ergänzt die ins -
trumentelle Funktionsanalyse,
bei Verdacht einer funktionellen 
Störung, die klinische Funktions-
analyse. Informieren Sie sich an

unserem Messestand über die 
modernen Möglichkeiten der ins -
trumentellen Funktionsdiag nostik.
Höchste Qualität zu einem optimalen

Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür steht
die Qualitätsmarke PluLine. Sicher-
heit und Zuverlässigkeit sind dabei
selbstverständlich. Informieren Sie
sich über unser umfangreiches Quali-
tätsmarken-Sortiment mit den neuen
Stumpfaufbau- und permanenten Be-
festigungssystemen sowie den hoch-
wertigen Plurasil A-Silikonmateria-
lien für den Laborbereich.

Pluradent steht für umfassenden Ser-
vice. Neben einem großen Produktsor-
timent bieten wir ein breites Spek-
trum an Dienstleistungen, das speziell
auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ab-
gestimmt ist. Wie zum Bei spiel unser
Technischer Service. Auf den Herbst-

messen informieren die Pluradent
Technik-Experten zu allen techni-
schen Fragestellungen rund um Pra-
xis und Labor. 

Besuchen Sie den neuen Pluradent
Messestand und informieren Sie sich
über unsere exklusiven Dienstleistun-
gen, Neuheiten und Produkte. 

Sprechen Sie mit unseren Spezialisten
und Fachberatern über die relevanten
Innovationen und Trends. 

Sie finden uns in Halle 4, Stand E48,
D42 und D40. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch – Ihr Pluradent Team!

Pluradent Stand: D40, D42, E48

dental bauer Stand: D31

Liebe Besucher, 

ich lade Sie recht herzlich zur diesjähri-
gen Fachdental nach Leipzig ein. Nutzen
Sie die größte dentale Informationsver-
anstaltung für Mittel- und Ostdeutsch-
land, um sich über die neuesten Fort-
schritte der Dentalbranche zu infor-
mieren. Auf  der Internationalen Den-
talSchau in Köln, Anfang des Jahres,
wurden neueste Technologien vorge-
stellt, die wir Ihnen gemeinsam mit den
Herstellern jetzt gern regional präsen-
tieren möchten. Immer mehr wird die
Arbeit des Zahnarztes durch digitale
Technologien unterstützt, deshalb ist es
immer wichtiger, sich über den aktuel-
len Stand zu informieren. Wir, die Anton
Gerl GmbH, stehen Ihnen mit einem
kompetenten Team zur Seite, um nicht
den Überblick zu verlieren. Mit ausge-
bildeten Spezialisten verfügen wir über
den nötigen Marktüberblick und die nö-
tige Fachkompetenz. Wir entwirren Ih-

nen gern die Vielzahl an Möglichkeiten
und erstellen für Sie persönliche Lösun-
gen, die zu Ihrer Praxis passen. Neben
den digitalen Technologien steht be-
sonders in unserer Region die Erneue-
rung der vorhandenen Grundausstat-

tung einer Zahnarzt-
praxis im Fokus. Ist
Ihre Behandlungseinheit auch in die
Jahre gekommen? Würden Sie gerne
mit einer Renovierung frischen Wind in
Ihre Praxis bringen? Auch hierfür bietet
die Fachdental in Leipzig einen idealen
Anlaufpunkt. Informieren Sie sich über
die aktuellsten Behandlungseinheiten
und Möbeltrends. Unsere Fachberater
und Planer stehen Ihnen, auf  dem Weg
zur neuen Praxis, mit Rat und Tat zur

Seite. Treffen Sie uns mal wieder oder
lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns,
Sie auf unserem Messestand in der
Halle 4 am Stand C30 zu begrüßen. 
Damit unterstützen auch Sie den deut-
schen Mittelstand! Wir sind ein fami -
liengeführtes mittelständisches Unter-

nehmen mit einer über
100-jährigen Tradition
und stehen Ihnen an 
13 Standorten deutsch-

landweit mit unserem
Team zur Verfügung.

Wenn Sie mehr über die Vielfalt unserer
zahlreichen Dienstleistungen erfahren
möchten, nutzen Sie unseren Internet-
auftritt unter www.gerl-dental.de. Ge-
treu unserem Motto „Persönlich auf den
Punkt“ sind wir gerne für Sie da!

Ihr Michael Semmler
Niederlassungsleiter und Prokurist der
Anton Gerl GmbH

Anton Gerl GmbH Stand: C30



Henry Schein Dental präsentiert auf den
diesjährigen Herbstfachmessen Neuhei-
ten und Trends der Dentalindustrie. Ein
besonderes Augenmerk liegt dabei auf
den Entwicklungen im Bereich digitale
Praxis, Endodontie und Kieferorthopä-
die. Die Beispiele für zusätzliche innova-
tive Lösungen, die Henry Schein in Zu-
kunft bietet, sind dabei vielfältig.

Mit Connect Dental präsentiert Henry
Schein ein Modell, das insbesondere auf
den digitalen Workflow zwischen Praxis
und Labor fokussiert. Die Optimierung
der immer mehr an Bedeutung gewin-
nenden Prozesse sowie Innovationen bei
den Werkstoffen spielen dabei eine große
Rolle. Auf dem Messestand von Henry
Schein werden digitale Prozesse anhand
der wichtigsten Produktneuheiten aus
den Bereichen Digitaler Abdruck (Intra -
oral, Modell, Abdruck) und CAD/CAM-
Fertigungssysteme erlebbar gemacht.

Im Bereich der Endodontie wird mit der
ENDOSTATIONTM ein All-in-one-Gerät
präsentiert, das sowohl die SAF Feilen

der Firma ReDent Nova als auch her-
kömmliche rotierende oder reziproke
Feilensystem betreiben kann und sich
optimal in den Workflow des Anwenders
einpasst. Mit einem neuen KFO-Material-
sortiment zeigt Henry Schein zukünftig
auch verstärkt Gesicht im Bereich der
Kieferorthopädie. Qualitativ hochwer-
tige und wirtschaftlich sehr attraktive

Produkte bieten alles für den täglichen
Bedarf in Praxis und Labor. Im Rahmen
seines neuen Hygiene-Konzeptes unter-
stützt Henry Schein Dental seinen Kun-
den außerdem durch ein umfassendes
Aus- und Weiterbildungsangebot für Pra-
xismitarbeiter. Die Teilnehmer der Ver-
anstaltungen erlernen die fachlichen
Grundlagen, werden umfassend über die
rechtlichen Bedingungen informiert
und bekommen praxisorientierte Anre-
gungen zur Steigerung der Effizienz im
Hygienemanagement. Detailliertere In-
formationen sowie das Schulungspro-
gramm erhalten Messebesucher bei
Interesse am Henry Schein Stand auf
den deutschen Herbstmessen.

Des Weiteren bietet Henry Schein eine
breite Auswahl an zusätzlichen Services
– von Beratung und Konzeption durch
Spezialisten, über Aus- und Weiterbil-
dungskonzepte für das ganze Team bis
zur Implementierung von Systemen.
Dies ermöglicht dem Nutzer eine effi-
ziente und effektive Handhabung der
neuen Technologien. Die Henry Schein
Spezialisten werden für alle Besucher
der Herbstmessen beratend zur Verfü-
gung stehen. Interessierte haben die
Möglichkeit, sich mit Planern und Ein-
richtungsspezialisten auszutauschen
und Experten im technischen Dienst zu
treffen. Das gilt natürlich nicht nur für
Fachfragen zu Innovationen, sondern
ganz besonders auch für die kompetente
Beratung im Bereich Einrichtung und
Material. Henry Schein bietet von hoch-
wertigen Produkten namhafter Herstel-
ler bis zur großen Auswahl der bewähr-
ten Eigenmarke für Praxis und Labor al-
les, was der Kunde benötigt. Es wird Zeit
für individuelle Fragen und persönliche
Gespräche geben, um die Kunden
rundum bestens zu betreuen.

Mehr Informationen zu Henry Scheins
Produktportfolio und den angebotenen
Services erhalten Interessenten auch auf
dem Henry Schein Messestand auf den
deutschen Herbstmessen.

statements

Fachdental Leipzig 2013   11

Henry Schein Dental Stand: B48, C48

Auf der Fachdental Leipzig präsentiert
die NWD Gruppe, einer der führenden
Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen der Dentalbran-
che, ihr komplettes Leistungsspek-
trum. Die NWD Gruppe bietet Zahn-
ärzten und Laborinhabern die Gele-
genheit, die vielfältigen Angebote und
Services der NWD Gruppe kennenzuler-
nen und steht allen Besuchern zur Verfü-
gung, die sich in lockerer Atmosphäre
austauschen und informieren möchten.

In diesem Jahr steht im Fokus das NWD
Systemhaus mit ihren aktuellen Hard-
und Softwarelösungen für Zahnarztpra-

xen. Das NWD Systemhaus bietet Ab-
rechnungs-, Patientenmanagement- und

Warenwirtschafts-
programme an, die
dem Zahnarzt und seinem Team eine op-
timale und zeitgemäße Praxisorganisa-
tion ermöglichen. Ein weiteres Highlight
ist das unternehmerische Beratungskon-
zept von NWD. C dental consult. Es unter-
stützt Zahnärzte und Laborbesitzer bei
der Herausforderung, ihren Betrieb be-

triebswirtschaftlich zu führen. Ferner 
liefert es Lösungsansätze in Hinblick auf
Mitarbeiter führen, Patienten gewinnen,
Qualität sichern, Praxis organisieren und
Leistungen verkaufen.

Die NWD Gruppe rundet ihr An-
gebot ab und informiert das
Fachpublikum über viele wei-

tere Dienstleistungen, wie zum Beispiel
das individuelle Reiseprogramm vom
NWD Reisebüro oder die aktuelle Fach -
literatur der NWD Fachbuchhandlung.

Weitere Informationen unter:
www.nwd.de

NWD Stand: C09, D19

„25 Jahre ist das Familienunternehmen
Bauer & Reif Dental bereits am Markt.
Niederlassungen in Jena, München und
Augsburg belegen unseren stetig wach-
senden Erfolg. 

Und der kommt nicht von ungefähr.
Denn als Familienunternehmen bieten
wir unseren Kunden ein Höchstmaß an
Flexibilität, Transparenz, Eingehen auf
individuelle Wünsche und Vertrauen auf
Augenhöhe. Und damit setzen wir – im
Gegensatz zu vielen von Managern ge-
führten Unternehmen – nicht auf kurz-
fristige Gewinnorientierung, sondern
auf langfristige vertrauensvolle Kunden-
beziehung und auf langfristig bei uns be-
schäftigte Mitarbeiter. Dabei hilft auch
unser Bauer & Reif-Prinzip: Wir führen
sehr konsequent ausgesuchte Marken.
Es sind Hersteller und Marken, die zu den

Besten im Markt zählen. Geräte, die unse-
ren Mitarbeitern zu 100 % vertraut sind.
Und deshalb können wir bei unseren
Kunden eine perfekte Schulung und Ein-
weisung garantieren. Und falls es mal ein
Problem gibt, haben wir –dank unseres
Prinzips – sofortigen Zugriff auf alle Er-
satzteile und wir haben kompetente lang-
jährige Mitarbeiter als Servicetechniker,
die umgehend vor Ort sind – Anruf ge-
nügt. Darüber hinaus bieten wir unseren

Kunden betriebswirtschaftliche Hilfe
und Analysen, organisieren Praxisüber-
gaben zur beidseitigen Zufriedenheit, ha-
ben einen äußerst schnellen und zuver-
lässigen EDV-Service, offerieren eine
exakte Geräteüberprüfung mit Recall-
Service, und wenn Sie einmal umziehen
möchten, organisieren und planen wir
den gesamten Umzug. Dazu gehört auch
die professionelle Installation der digita-
len Technik. 

Denn: Ein besonderer Schwerpunkt un-
serer Leistung liegt in der kompetenten
Unterstützung bei der Digitalisierung.
Hier sind wir führend und können un-
sere Kunde umfassend beraten.“

Ihr Thomas Klostermann
Geschäftsführender 
Gesellschafter

Bauer & Reif Dental Stand: D20
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