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Die Vielfalt der auf den Herbstmessen
gezeigten Systeme und Neuerungen
zieht auch in diesem Jahr die Fachbesu-
cher an. Spezialisten und Fachberater
von Henry Schein geben Orientierungs-
hilfe, vermitteln einen Überblick über
die wichtigsten Neuheiten und beraten
individuell beim Vergleich der Systeme
und Produkte. 

In einer CEREC+ Lounge können Interes-
senten auf anschauliche Weise erleben,
welche Möglichkeiten die Arbeit mit 
CEREC bietet und mit welchen Services
Kunden unterstützt werden. Mit 
CEREC+ bietet Henry Schein zudem ein
einzigartiges Rundum-sorglos-Service-
Paket für den erfolgreichen Einstieg in
die Behandlung mit CEREC. Zu den be-
sonderen Serviceleistungen gehören die
Ausbildung von Praxismitarbeitern zur
zertifizierten CEREC-Assistenz sowie ein
CEREC-Kommunikationstraining. 

Im Rahmen von ConnectDental zeigt
Henry Schein, wie die Digitalisierung
den digitalen Workflow zwischen Praxis
und Labor optimiert. ConnectDental ist
nicht nur ein Beratungskonzept für Pra-
xis und Labor, sondern umfasst auch ein
breites Produktsortiment für gewerbli-
che Labore. Exklusiv bei Henry Schein
und auch auf den Herbstmessen zu fin-
den sind die CNC-Dental-Fräsmaschinen
von vhf. Sie zeichnen sich durch ihre ex-
trem kompakte Bauform, eine hohe Prä-

zision, offene Systeme und Robustheit
aus. Die Auswahl reicht von kompakten
4-Achs-Systemen bis zur 5-Achs-Ma-
schine mit achtfachem Rondenwechsler.
Passend dazu zeigt Henry Schein exklu-
sive Materialien aus dem Zirlux®-Sys-
tem – PMMA, WAX und Chrom-Cobalt-
Ronden bis zum Zirkonoxid. Das hoch-
transluzente Zirkonoxid Zirlux FC2 er-

möglicht Zahntechnikern die effiziente
und zuverlässige Herstellung ästheti-
scher monolithischer Restaurationen
mit einer großen Indikationsvielfalt bis
hin zur 14-gliedrigen Brücke. 

Eine voll funktionsfähige Hygienestre-
cke mit Thermo-Desinfektor, Siegelgerät,
Autoclav und passendem Mobiliar bil-
den das Herzstück der Messepräsenta-
tion zum Thema Praxishygiene. Spezia-
listen von Henry Schein können so an-
schaulich und praxisnah den Ablauf
und die optimale Einrichtung eines 
Hygieneraums erläutern. Ein weiteres
Thema ist das zeitsparende und sichere
Sterilgut-, Dokumenten- und Gerätema-
nagement mithilfe der Software DOCma. 

Weitere Henry Schein-Spezialisten
aus den Bereichen Implantologie, La-
ser und Optische Systeme, KFO, Finan-
cial Services sowie Einrichtung und
Planung stehen ebenfalls für Fragen
oder fachlichen Austausch zur Verfü-
gung.

Henry Schein Stand: G20

Auf der id west am 20.09.2014 in Düssel-
dorf präsentiert die NWD Gruppe, einer
der führenden Anbieter von Investi-
tionsgütern, Verbrauchsmaterialien,
Technik und administrativen Dienst-
leistungen der Dentalbranche, ihr kom-

plettes Leistungsspektrum. Zahnärzte,
Zahntechniker, Angehörige zahnmedi-
zinischer Assistenzberufe, Studenten
und Auszubildende erhalten dabei die
Gelegenheit, sich von ausgewiesenen,
herstellerneutralen Experten der NWD
Gruppe beraten zu lassen und über
gegenwärtige Trends zu diskutieren. 

Ein Schwerpunkt der NWD Gruppe ist
das NWD Systemhaus mit seinen ak-
tuellen Hard- und Softwarelösungen.
Hier arbeiten IT-Experten, die in allen
technischen und kaufmännischen Be-
langen beraten, Netzwerke konfigurie-
ren, Hard- und Software installieren, 
Teams schulen, Probleme beheben und
Daten sichern: Alles aus einer Hand, 
damit es funktioniert, wie man es er -
wartet. Das NWD Systemhaus bietet 

Abrechnungs-, Patientenmanagement-
und Warenwirtschaftsprogramme an,
die eine optimale und moderne Praxis -
organisation ermöglichen. Es ist ein zu-
verlässiger Partner für individuelle
Netzwerkkonfigurationen und bietet

leistungsstarke
Hardware an, die
speziell für Praxen
und Labore konzi-
piert ist. Das Ange-

bot umfasst die komplette Palette von
der Hygienetastatur über Server bis hin
zu Befundmonitoren und kompletten
Workstations. 

Selbstverständlich bietet die NWD
Gruppe auch Dienstleistungen in weite-
ren Bereichen an, wie z.B. die Unterneh-
mensberatung von NWD C. dental con-
sult, den Erste-Hilfe-Service für Hand-
und Winkelstücke, das individuelle Rei-
seprogramm vom NWD Reisebüro, die
praktischen Serviceangebote der NWD
Fachbuchhandlung und die Fortbildun-
gen der NWD Akademie. 

www.nwd.de
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Pluradent präsentiert auch in diesem
Jahr die Highlights und Trends der 
innovativen Zahnmedizin und Zahn-
technik. Als eines der führenden Dental-
fachhandelsunternehmen bieten wir ein
breites Spektrum an Dienstleistungen
und Produkten. Pluradent steht für weg-
weisende Konzepte, individuelle Lösun-
gen und kompetente Beratung. Dabei
antizipieren wir die Trends, die sich aus
der Dynamik des Marktes und den Her-
ausforderungen für Zahnärzte und
Zahntechniker ergeben und setzen diese
in richtungsweisende Konzepte um. Der
Fokus liegt hier auf dem nachhaltigen 
Erfolg von Praxis und Labor.

Der digitale Prothetik-Workflow als Be-
standteil der dentalen Integration be-
ginnt bereits in der Praxis und nicht erst
im Labor. Durch Vernetzung von Daten
aus den Disziplinen, wie Funktionsdiag-
nostik, CAD/CAM und zahntechnische
Druckverfahren, entstehen moderne Be-
handlungs- und Versorgungsmöglich-
keiten in einer neuen Qualität. Dank dia-

logfähiger Einzelkomponenten der inte-
grierten Prozesskette können Anwen-
der sich auf spezialisierte Arbeits-
schritte sowie neue Möglichkeiten der
Wertschöpfungssteuerung konzentrie-
ren. Überzeugen Sie sich von den Vortei-
len integrierter Lösungen und Dienst-
leistungen. Höchste Qualität zu einem 

optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis,
dafür steht die Qualitätsmarke 
PluLine. Sicherheit und Zuverlässigkeit
sind dabei selbstverständlich. Ganz neu
und exklusiv präsentieren wir Ihnen
Plurawipes Wet, die gebrauchsfertigen

Wischtücher zur sofortigen Anwen-
dung. Sie ermöglichen eine sichere und
zeitsparende Schnelldesinfektion und
Reinigung von alkoholbeständigem me-
dizinischen Inventar sowie Flächen aller
Art.

Pluradent steht für umfassenden 
Service. Wir bieten ein breites Spektrum
an Dienstleistungen, das speziell auf
Ihre Bedürfnisse und Wünsche abge-
stimmt werden kann, wie zum Beispiel
unseren Technischen Service, Planung
und Innenarchitektur, Finanzdienstleis-
tungen sowie Praxis-Coaching von pro-
dent consult. 

Besuchen Sie den Pluradent Messestand
und informieren Sie sich über unsere ex-
klusiven Dienstleistungen, Neuheiten
und Produkte. Sprechen Sie mit Spezia-
listen und Fachberatern über die rele-
vanten Innovationen und Trends. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr
Pluradent-Team!
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Das Kohlschein Dental Depot nimmt
auch in diesem Jahr an der  id west teil.
Als inhabergeführtes kleines und fei-
nes Depot möchten wir wieder Flagge
zeigen und mit Zahnärzten und Zahn -
ärztinnen aus der Region auf Augen-
höhe in Kontakt treten.

Wir spüren, dass viele Zahnärzte weg
von den großen Depot Ketten möch-
ten, um persönlicher, individueller
und partnerschaftlicher beraten zu
werden.

Auch unsere Geschäftsführer stehen
Ihnen hierfür immer persönlich zur
Verfügung, denn das macht Kommu-
nikation auf Augenhöhe für uns aus.
Unabhängige Beratung und absolute

Preistransparenz sind unsere Leitmo-
tive beim Verkauf von Produkten und
unserer Dienstleistungen. So finden
Sie z.B. die Preise der wichtigsten auf
dem Dentalmarkt befindlichen Ge-
räte tagesaktuell auf unserer Home-
page: 
www.kdm-online.de

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

hervorragenden Produkte der Firma
Morita im Bereich Behandlungsein-
heiten und digitalen 2-D-/3-D-Rönt-
gensystemen anzubieten.

Die mehrfach designprämierte Mo-
rita Soaric Behandlungseinheit
spricht in Optik und Haptik für sich
und lädt Sie gern auf unserem Stand
zu einer „Probefahrt“ ein.

Die Morita Röntgensysteme sind für
viele Ihrer Kollegen die Referenz-Ge-
räte auf dem Markt. Die Geschwindig-
keit, Auflösung und Brillanz der Rönt-
genaufnahmen sucht Ihresgleichen. 

Wir freuen uns, Sie auf unserem Mes-
sestand kennenzulernen.

Kohlschein Dental Stand: A26

Die Anton GERL. GmbH ist ein familien-
geführtes Unternehmen in der 4. Gene-
ration mit einer über 100-jährigen Tra-
dition. „Das macht uns stolz, aber es ver-
pflichtet auch und wir bei GERL. stellen
uns dieser Herausforderung in vollem
Umfang“, so ein aktuelles Statement
aus der Geschäftsführung des bekann-
ten, bundesweit aktiven Handels- und
Dienstleistungsunternehmens der
Dentalbranche. Mit derzeit 16 Standor-
ten in Deutschland bedient das Unter-
nehmen in vielen Regionen den Basis-

bedarf der Zahnarztpraxen und Dental-
labore. Neben diesem Kernangebot an
Verbrauchsmaterialien, Instrumenten
sowie Groß- und Kleingeräten steht der
Name GERL. aber auch für moderne
Hightech-Produkte einschließlich DVT,

CAD/CAM, Mikroskope, EDV-Soft- und
Hardware. Gerade in diesem Bereich
legt GERL. ganz besonderen Wert auf
qualifizierte Beratung und ein umfas-
sendes Gesamtpaket aus Produkten
und Serviceleistungen, das – ganz im
Sinne des anspruchsvollen Kunden-
kreises – letztendlich ganz wesentlich
zum Erfolg der Praxis beiträgt. 

GERL. sucht stets den direkten, persön-
lichen Kontakt zu seinen Kunden, sei es
im Rahmen der qualitätsvollen und
nachhaltigen Kommunikationsarbeit
oder mit dem Schwerpunkt der Präsen-
tation und des Erfahrungsaustausches,
bei einer Vielzahl von Messebeteiligun-
gen bzw. eigenen Hausveranstaltun-
gen. Dabei stehen den Besuchern stets
spezialisierte und hervorragend ge-
schulte Mitarbeiter als kompetente Ge-
sprächspartner zur Verfügung. Und
wie wichtig verlässliches Know-how
aktuell in der Branche ist, zeigt die ex-
trem schnell fortschreitende Entwick-

lung zur Digitalen Praxis. GERL. hat
sich auch dieser Herausforderung sehr
frühzeitig gestellt und mit einem brei-
ten Spektrum an Fortbildungen  und
Veranstaltungen wesentlich mit dazu
beigetragen, dass die zukunftswei-
sende Digitale Technik in vielen Praxen
schon erfolgreich Einzug gehalten hat.
Darüber hinaus ist GERL. seit jeher ein
geschätzter Partner für die Industrie
und branchenverbundenen Koopera-
tionspartnern. Das aktuelle Wissen um
die Probleme und Wünsche der Endab-
nehmer fließt somit durch einen inten-
siv gepflegten Dialog direkt in die tech-
nischen Entwicklungen der Industrie
mit ein.

„Für und im Interesse unserer Kunden
– Gemeinsam mehr erreichen!“

Bei der Anton GERL. GmbH und ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wird Persönlich, auf den Punkt. täglich
gelebt.


