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Henry Schein Dental präsentiert auf
den diesjährigen Herbstfachmessen
Neuheiten und Trends der Dentalindus-
trie. Ein besonderes Augenmerk liegt

dabei auf den Entwicklungen im Be-
reich digitale Praxis, Endodontie und
Kieferorthopädie. Die Beispiele für zu-
sätzliche innovative Lösungen, die
Henry Schein in Zukunft bietet, sind da-
bei vielfältig.

Unter der Dachmarke Connect Dental
bündelt Henry Schein seine CAD/CAM-
Kompetenz aus Praxis und Labor und fo-
kussiert damit  insbesondere auf den di-
gitalen Workflow zwischen Praxis und
Labor. Die Optimierung der immer
mehr an Bedeutung gewinnenden Pro-
zesse sowie Innovationen bei den Werk-
stoffen 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-Ferti-
gungssysteme 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 Anwen-
ders einpasst. Mit einem neuen KFO-
Materialsortiment zeigt Henry Schein

zukünftig auch verstärkt Gesicht im Be-
reich der Kieferorthopädie. Qualitativ
hochwertige und wirtschaftlich sehr at-
traktive Produkte bieten alles für den
täglichen Bedarf in Praxis und Labor.
Im Rahmen seines neuen Hygiene-Kon-
zeptes unterstützt Henry Schein Dental
seinen Kunden außerdem durch ein
umfassendes Aus- und Weiterbildungs-
angebot für Praxismitarbeiter. Die Teil-
nehmer der Veranstaltungen erlernen
die fachlichen Grundlagen, werden um-
fassend über die rechtlichen Bedingun-
gen informiert und bekommen praxis-
orientierte Anregungen zur Steigerung
der Effizienz im Hygienemanagement.
Detailliertere Informationen sowie das
Schulungsprogramm erhalten Messe-
besucher bei Interesse am Henry
Schein Stand auf den deutschen Herbst-
messen.

Des Weiteren bietet Henry Schein eine
breite Auswahl an zusätzlichen Servi-
ces – von Beratung und Konzeption
durch Spezialisten, über Aus- und
Weiterbildungskonzepte für das ganze
Team bis zur Implementierung von Sys-

temen. Dies ermöglicht dem Nutzer
eine effiziente und effektive Handha-
bung der neuen Technologien. Die
Henry Schein Spezialisten aus den Be-

reichen CAD/CAM, CEREC, Röntgen,
Implantologie, Laser und optische Sys-
teme werden für alle Besucher der
Herbstmessen beratend zur Verfügung
stehen. Interessierte haben die Mög-
lichkeit, sich mit Planern und Einrich-
tungsspezialisten auszutauschen und
Experten im technischen Dienst zu tref-
fen. Das gilt natürlich nicht nur für Fach-
fragen zu Innovationen, sondern ganz
besonders auch für die kompetente Be-
ratung im Bereich Einrichtung und Ma-
terial. 

Henry Schein bietet von hochwertigen
Produkten namhafter Hersteller bis
zur großen Auswahl der bewährten Ei-
genmarke für Praxis und Labor alles,
was der Kunde benötigt. Es wird Zeit
für individuelle Fragen und persönli-
che 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.

Henry Schein Dental Stand: D42

Pluradent präsentiert dieses
Jahr auf den Herbstmessen die
Highlights und Trends der inno-
vativen Zahnmedizin und Zahn-
technik. Als eines der führen-
den Dentalfachhandelsunter-
nehmen bietet Pluradent ein
breites Spektrum an Dienstleis-
tungen und Produkten. Partner-
schaftlich entwickeln wir ge-
meinsam mit Ihnen individuelle
und wegweisende Konzepte für
nachhaltigen Erfolg.

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

Funktionsdiagnostik ist das Zukunfts-
thema. Alleine in Deutschland leiden
rund 7 Millionen Menschen an funk-
tionellen Störungen des Kauappara-
tes. Im Rahmen einer ganzheitlichen
und differenzierten Diagnose ergänzt
die instrumentelle Funktionsanalyse
bei Verdacht einer Dysfunktion des
orofazialen Systems die klinische

Funktionsanalyse. Durch zusätzliche
Erkenntnisse in Form von exakten, 
reproduzierbaren Messergebnissen
ermöglicht die instrumentelle Funk-
tionsanalyse eine valide und objek-
tive Funktionsdiagnostik. Überzeu-
gen Sie sich auf unserem Messestand
von den neuen Möglichkeiten der in-
strumentellen Funktionsdiagnostik
und der einfachen Einbindung moder-
ner instrumenteller Systeme in Ihren
Praxis-Workflow.

Höchste Qualität zu einem opti ma -
len Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür
steht die Qualitätsmarke PluLine. Si-
cherheit und Zuverlässigkeit sind da-
bei selbstverständlich. Informieren

Sie sich über unser umfang -
reiches Qualitätsmarken-Sorti-
ment mit den neuen Stumpfauf-
bau- und permanenten Befesti-
gungssystemen sowie den
hochwertigen Plurasil A-Sili-
konmaterialien für den Labor-
bereich. 

Pluradent steht für umfassen-
den Service. Neben einem gro-
ßen Produktsortiment bieten
wir ein breites Spektrum an
Dienstleistungen, das speziell
auf Ihre Bedürfnisse und Wün-

sche abgestimmt ist. Wie zum Beispiel
unser Technischer Service. Auf den
Herbstmessen informieren die Plura-
dent Technik-Experten zu allen tech-
nischen Fragestellungen rund um
Praxis und Labor. 

Besuchen Sie den neuen Pluradent
Messestand und informieren Sie sich
über unsere exklusiven Dienstleistun-
gen, Neuheiten und Produkte. Spre-
chen Sie mit unseren Spezialisten und
Fachberatern über die relevanten In-
novationen und Trends. Sie finden uns
in Halle A1, Stand D14. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr
Pluradent Team!

Pluradent Stand: D14Der 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 id nord haben. 

Hier die Depot-Statements zur id nord!

Das Kohlschein Dental Depot nimmt
erstmalig in diesem Jahr an der id nord
teil. Als inhabergeführtes kleines und
feines Depot möchten wir auch im Nor-
den Flagge zeigen und mit Zahnärzten
und Zahnärztinnen auf Augenhöhe in
Kontakt treten.

Wir spüren, dass viele Zahnärzte be-
sonders die persönliche, individuelle
und partnerschaftliche Beratung eines
kleinen und unabhängigen Dental De-
pots zu schätzen wissen. Auch unsere
Geschäftsführer stehen Ihnen hierfür
immer persönlich zur Verfügung, denn
das macht Kommunikation auf Augen-
höhe für uns aus. Unabhängige Bera-
tung und absolute Preistransparenz
sind unsere Leitmotive beim Verkauf
von Produkten und unserer Dienstlei-

tungen. So finden Sie z.B. die Preise der
wichtigsten auf dem Dentalmarkt be-
findlichen Geräte tagesaktuell auf un-
serer Homepage: www.kdm-online.de. 

In diesem Jahr haben wir unseren Fo-
kus darauf gelegt, Ihnen exklusiv die

hervor ragenden
Produkte der Firma
Morita im Bereich
Behandlungsein-
heiten und digita-
len 2-D-/3-D-Rönt-
gensystemen in
Hamburg zu prä-
sentieren.

Besonders die Morita Röntgensysteme
sind für viele Ihrer Kollegen die Refe-
renzgeräte auf dem Markt. Die Ge-
schwindigkeit, Auflösung und Brillanz
der Röntgenaufnahmen sucht ihres-
gleichen. Die mehrfach designprä-
mierte Morita Soaric Behandlungsein-
heit spricht in Optik und Haptik für sich
und lädt Sie gern auf unserem Stand zu
einer „Probefahrt“ ein. Wir freuen uns,
Sie auf unserem Messestand kennenzu-
lernen.

Kohlschein Dental Stand: C48

Auf der id nord präsentiert die NWD
Gruppe, einer der führenden Anbieter
von Produkten und Dienstleistungen
der Dentalbranche, sein komplettes

Leistungsspektrum. Die NWD Gruppe
bietet Zahnärzten und Laborinhabern
die Gelegenheit, die vielfältigen Ange-
bote und Services der NWD Gruppe
kennenzulernen und steht allen Besu-
chern zur Verfügung, die sich in locke-
rer Atmosphäre austauschen und infor-
mieren möchten.

In diesem Jahr steht im Fokus das NWD
Systemhaus mit seinen aktuellen Hard-
und Softwarelösungen für Zahnarzt-
praxen. Das NWD Systemhaus bietet
Abrechnungs-, Patientenmanagement-
und Warenwirtschaftsprogramme an,
die dem Zahnarzt und seinem Team
eine optimale und zeitgemäße Praxisor-
ganisation ermöglichen. Ein weiteres

Highlight ist das unternehmerische Be-
ratungskonzept von NWD. C dental con-
sult. Es unterstützt Zahnärzte und La-
borbesitzer bei der Herausforderung,

ihren Betrieb be-
triebswirtschaft-
lich zu führen. Fer-
ner liefert es Lö-
sungsansätze in

Hinblick auf Mitarbeiter führen, Patien-
ten gewinnen, Qualität sichern, Praxis
organisieren und Leistungen verkau-
fen.

Die NWD Gruppe rundet ihr Angebot ab
und informiert das Fachpublikum über
viele weitere Dienstleistungen, wie
zum Beispiel das individuelle Reisepro-
gramm vom NWD Reisebüro oder die
aktuelle Fach literatur der NWD Fach-
buchhandlung.

Weitere Informationen unter:
www.nwd.de

NWD Stand: A30
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