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Henry Schein Dental präsentiert auf
den diesjährigen Herbstfachmessen
Neuheiten und Trends der Dentalin-
dustrie. 

Ein besonderes Augenmerk liegt da-
bei auf den Entwicklungen im Bereich
digitale Praxis, Endodontie und Kie-
ferorthopädie. Die Beispiele für zu-
sätzliche innovative Lösungen, die
Henry Schein in Zukunft bietet, sind
dabei vielfältig.

Mit Connect Dental präsentiert Henry
Schein ein Modell, das insbesondere
auf den digitalen Workflow zwischen
Praxis und Labor fokussiert. Die Opti-
mierung der immer mehr an Bedeu-
tung gewinnenden Prozesse sowie In-
novationen bei den Werkstoffen spie-
len dabei eine große Rolle. Auf dem

Messestand von Henry Schein wer-
den digitale Prozesse anhand der
wichtigsten Produktneuheiten aus
den Bereichen Digitaler Abdruck
(Intra oral, Modell, Abdruck) und
CAD/CAM- Fertigungssysteme erleb-
bar 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 herkömmliche rotierende oder

reziproke Feilensystem betreiben
kann und sich optimal in den Work-
flow des Anwenders einpasst. Mit ei-
nem neuen KFO-Materialsortiment
zeigt Henry Schein zukünftig auch
verstärkt Gesicht im Bereich der Kie-
ferorthopädie. Qualitativ hochwer-
tige und wirtschaftlich sehr attrak-
tive Produkte bieten alles für den täg-
lichen Bedarf in Praxis und Labor. 

Im Rahmen seines neuen Hygiene-
Konzeptes unterstützt Henry Schein
Dental seinen Kunden außerdem
durch ein umfassendes Aus- und
Weiterbildungsangebot für Praxis-
mitarbeiter. Die Teilnehmer der Ver-
anstaltungen erlernen die fachlichen
Grundlagen, werden umfassend über
die rechtlichen Bedingungen infor-
miert und bekommen praxisorien-

tierte Anregungen zur Steigerung der
Effizienz im Hygienemanagement. 

Detailliertere Informationen sowie
das Schulungsprogramm erhalten
Messebesucher bei Interesse am
Henry Schein Stand auf den deut-
schen Herbstmessen.

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
Systemen. Dies ermöglicht dem Nut-
zer eine effiziente und effektive Hand-
habung der neuen Technologien. Die
Henry Schein Spezialisten werden für
alle Besucher der Herbstmessen bera-
tend zur Verfügung stehen. 

Interessierte haben die Möglichkeit,
sich mit Planern und Einrichtungs-
spezialisten auszutauschen und Ex-
perten im technischen Dienst zu tref-
fen. Das gilt natürlich nicht nur für
Fachfragen zu Innovationen, sondern
ganz besonders auch für die kompe-
tente Beratung im Bereich Einrich-
tung und Material. 

Henry Schein bietet von hochwerti-
gen Produkten namhafter Hersteller

bis zur großen Auswahl der bewähr-
ten Eigenmarke für Praxis und Labor
alles, was der Kunde benötigt. Es wird
Zeit für individuelle Fragen und per-
sönliche Gespräche geben, um die
Kunden rundum bestens zu betreuen.

Mehr Informationen zu Henry
Scheins Produktportfolio und den an-
gebotenen Services erhalten Interes-
senten auch auf dem Henry Schein
Messestand auf den deutschen
Herbstmessen.

Henry Schein Dental Stand: E42, E45, F44

Pluradent präsentiert dieses Jahr auf
den Herbstmessen die Highlights und
Trends der innovativen Zahnmedizin
und Zahntechnik. 

Als eines der führenden Dental-
fachhandelsunternehmen bietet
Pluradent ein breites Spektrum
an Dienstleistungen und Produk-
ten. Partnerschaftlich entwickeln
wir gemeinsam mit Ihnen indivi-
duelle und wegweisende Kon-
zepte für nachhaltigen Erfolg.

Das Pluradent Team antizipiert
die Trends, die sich aus der Dyna-
mik des Marktes und den Heraus-
forderungen für Zahnarzt und
Zahntechniker ergeben und setzt
diese in richtungsweisende Konzepte
um. Dabei liegt der Fokus auf dem zu-
kunftsfähigen und nachhaltigen Erfolg
von Praxis und Labor. 

Funktionsdiagnostik ist das Zukunfts-
thema. Alleine in Deutschland leiden
rund 7 Millionen Menschen an funktio-
nellen Störungen des Kauapparates. Im
Rahmen einer ganzheitlichen und dif-

ferenzierten Diagnose ergänzt die ins -
trumentelle Funktionsanalyse, bei Ver-
dacht einer funktionellen Störung, die
klinische Funktionsanalyse. Informie-

ren Sie sich an unserem Messestand
über die modernen Möglich keiten der
ins trumentellen Funktionsdiag nostik.
Höchste Qualität zu einem optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür steht
die Qualitätsmarke PluLine. Sicherheit
und Zuverlässigkeit sind dabei selbst-
verständlich. Informieren Sie sich über
unser umfangreiches Qualitätsmar-
ken-Sortiment mit den neuen Stumpf-

aufbau- und permanenten Befesti-
gungssystemen sowie den hochwerti-
gen Plurasil A-Silikonmaterialien für
den Laborbereich.

Pluradent steht für umfassenden
Service. Neben einem großen Pro-
duktsortiment bieten wir ein brei-
tes Spektrum an Dienstleistun-
gen, das speziell auf Ihre Bedürf-
nisse und Wünsche abgestimmt
ist. Wie zum Bei spiel unser Techni-
scher Service. Auf den Herbst-
messen informieren die Plura-
dent Technik-Experten zu allen
technischen Fragestellungen
rund um Praxis und Labor. 

Besuchen Sie den neuen Plura-
dent Messestand und informieren Sie
sich über unsere exklusiven Dienstleis-
tungen, Neuheiten und Produkte. Spre-
chen Sie mit unseren Spezialisten und
Fachberatern über die relevanten Inno-
vationen und Trends. 

Sie finden uns in Halle B6, Stand E26.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr
Pluradent Team!

Pluradent Stand: E26

Liebe Besucher, 
wir laden Sie recht herzlich zur diesjähri-
gen Dentalmesse nach München ein. Auf
der Internationalen Dental-Schau in
Köln, Anfang des Jahres, wurden neueste
Technologien vorgestellt, die wir Ihnen
gemeinsam mit den Herstellern jetzt gern
regional präsentieren möchten.

Nachdem wir Ihnen nun seit über ein -
einhalb Jahren unser Leistungsangebot

auch in unserer neuen Niederlassung in
München anbieten, nutzen wir die Mög-
lichkeit, Ihnen das Familienunterneh-
men GERL. vorzustellen. Bereits in dritter
Generation legen die Familie Richter und
das gesamte Team von GERL.  größten
Wert auf eine individuelle und persönli-
che Rundum-Betreuung für jeden unse-
rer Kunden und die, die es noch werden
möchten. Und dies seit über 100 Jahren!

Neben dem klassischen Depot-Geschäft
in den Bereichen Verbrauchsmaterial-,
Zähne-, Geräte- und Einrichtungsverkauf
haben bei GERL. Dienstleistungen einen
besonderen Stellenwert. Von der Assis-
tentenstellensuche, der Objektbeschaf-
fung samt Planung und Baubetreuung,
über die wirtschaftliche und fachliche
Beratung, dem technischen Service, ein-
schließlich Validierungsaufgaben, bis
hin zur Praxisabgabe, sind wir bei GERL.
mit all unseren 350 Mitarbeitern

deutschlandweit an Ihrer Seite und im-
mer zur Stelle. In Bayern finden Sie uns
an den Standorten München und schon
seit Jahrzehnten in Würzburg. Zusätzlich
verfügt die GERL.-Akademie über ein
breit gefächertes Schulungsangebot und
bietet attraktive Fortbildungsreisen für
das gesamte Praxis- und Laborteam. 

Wir helfen Ihnen, den Überblick zu be-
halten. Unsere ausgebildeten GERL.-Spe-

zialisten verfügen über Fachkompetenz
und den nötigen Marktüberblick. Wir
entwirren Ihnen gern die Vielzahl an
Möglichkeiten und erstellen für Sie per-
sönliche Lösungen, die zu Ihrer Praxis
oder Ihrem Labor passen. 

Treffen Sie uns wieder oder lernen Sie
uns kennen. Wir freuen uns, Sie auf unse-
rem Messestand in der Halle B6 am Stand
B33 zu begrüßen. Wenn Sie mehr über
unser Familienunternehmen und die
Vielfalt unserer zahlreichen Dienstleis-
tungen erfahren möchten, nutzen Sie un-
seren Internetauftritt unter www.gerl-
dental.de. Getreu unserem Motto „Per-
sönlich – auf den Punkt“ sind wir gerne
für Sie da!

Ihre Anton Gerl GmbH
Hillar Schuh, Geschäftsführer 
Ralf Schuster, Niederlassungsleiter 
München

Anton Gerl GmbH Stand: B33

Auf dem infotag dental-fachhandel
süd präsentiert die NWD Gruppe, ei-
ner der führenden Anbieter von Pro-
dukten und Dienstleistungen der Den-
talbranche, ihr komplettes Leistungs-
spektrum. Die NWD Gruppe bietet
Zahnärzten und Laborinhabern die

Gelegenheit, die vielfältigen Angebote
und Services der NWD Gruppe ken-
nenzulernen und steht allen Besu-
chern zur Verfügung, die sich in locke-
rer Atmosphäre austauschen und in-
formieren möchten.

In diesem Jahr steht im Fokus das
NWD Systemhaus mit seinen aktuel-
len Hard- und Softwarelösungen für
Zahnarztpraxen. Das NWD System-
haus bietet Abrechnungs-, Patienten-
management- und Warenwirtschafts-
programme an, die dem Zahnarzt und
seinem Team eine optimale und zeitge-

mäße Praxisorganisation ermög-
lichen. Ein weiteres Highlight ist das
unternehmerische Beratungskonzept
von NWD. C dental consult. Es unter-
stützt Zahnärzte und Laborbesitzer bei
der Herausforderung, ihren Betrieb
betriebswirtschaftlich zu führen. Fer-

ner liefert es Lö-
sungsansätze in
Hinblick auf Mitar-
beiter führen, Pa-
tienten gewinnen,

Qualität sichern, Praxis organisieren
und Leistungen verkaufen.

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

Weitere Informationen unter:
www.nwd.de

NWD Stand: A18


