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nDurch den Zusammenschluss der
beiden Firmen werden fortan die Kom-
petenzen im Bereich der dentalen Bild-
gebung gebündelt, um die Entwick-
lung zukunftsweisender Innovationen
voranzutreiben. Die in den letzten 
Jahren stattfindende Einteilung der
Acteon Group in die drei Divisionen
Equipment (Satelec), Pharma (Pierre
Rolland) und Imaging (Sopro) wurde
somit im Imaging-Bereich bei-
spielhaft und konsequent
weitergedacht – was einst
eine bloße Einteilung in Be-
reiche war, präsentiert sich
jetzt als eigenständiger 
Geschäftsbereich. Pierre
Montillot, Gründer und Ge-
schäftsführer von Sopro, wird
sich von nun an für den gesam-
ten Imaging-Bereich verantwort-
lich zeichnen.

1987 von Maurizio De Götzen gegrün-
det, spezialisierte sich die Hightech-
firma auf die Entwicklung und Her -
stellung intraoraler Röntgensysteme  
zur effektiven Strahlenreduzierung.
Auch der digitale Volumentomograf 
WhiteFox wird von De Götzen produ-
ziert. Seit der Übernahme durch die
Acteon Group im Jahr 2006 wird das
Mailänder Firmengebäude als For-
schungs- und Entwicklungsabteilung
aller ACTEON Imaging-Produkte, die

auf der CCD-Technologie basieren, ge-
nutzt. Sopro wurde 1977 gegründet
und 2001 von der Acteon Group über-
nommen. Die Firma mit Sitz in 
Marseille steht für hochqualitative
bildgebende Systeme wie Intraoralka-
meras sowie digitale Röntgensysteme.

Die vom Zusammenschluss zu 
ACTEON Imaging ausgenommene
medizinische Abteilung von Sopro ko-
operiert erfolgreich mit der Tuttlinger
Firma Comeg – unter dem gemeinsa-
men Firmennamen Sopro-Comeg wer-
den medizinische Kamera- und Endos-
kopsysteme entwickelt und herge-
stellt. Der Zusammenschluss ist so-

wohl für die Kunden als auch die bei-
den Firmen selbst ein großer Schritt in
die Zukunft: Durch bereichsübergrei-
fende Zusammenarbeit können nicht
nur die Marketing- und Logistikabtei-
lungen, sondern auch die Herstellung
sowie die Entwicklungs- und For-
schungsabteilungen voneinander pro-
fitieren und somit Erfolg verspre-
chende Synergien schaffen. Die mit

den neuesten Technologien ausge-
statteten Produkte konnten auf-

grund der Röntgenstrahlen -
begrenzung die zahnmedi -
zinische Praxis grundlegend
verändern sowie die Patien-
tenzufriedenheit immens stei-
gern.

Der Zusammenschluss zum Ge-
schäftsbereich ACTEON Imaging

wird auch in Zukunft zu innovativen
Produkten führen – und wir von 
ACTEON Germany freuen uns darauf,
unseren Kunden auch weiterhin hoch-
entwickelte Technologien präsentie-
ren zu können!7

nZum 11. Mal fand im Juli die traditio-
nelle „Pluradent Golf Challenge“ statt
– diesmal im wunderschönen Golf &
Country Club Brunstorf in der Nähe
von Hamburg. Der Tag stand unter
dem Motto „Service auf höchstem Ni-
veau“. Die 54 Teilnehmer aus Praxis
und Labor nutzten die Gelegenheit, um
sich bei der sportlichen Herausforde-
rung untereinander auszutauschen.

Peter Berger, Vertriebsleiter der Re-
gion Mitte-Nord, fünf weitere Mitar -
beiter der Pluradent und zehn Spon -
soren (u.a. Ivoclar Vivadent, VOCO,
ACTEON, Med & Org, prodent consult)
waren vor Ort und begrüßten sowie
überraschten die Gäste mit einem
außergewöhnlichen Geschenk: Ein

echter Hirzl Feel Golfhandschuh, indi-
viduell in jeder Größe auswählbar.

Auf dem Platz war sehr gutes Golfen
bei besten Wetterbedingungen gebo-
ten – in diesem Jahr mit einem beson-
deren Highlight: Profispielerin Hen-
drika Labsch (Hdcp +1,2) vom Stutt-
garter Golfglub Solitude e.V. war mit
von der Partie und hatte den Schwung
raus. Sie gewann das Turnier mit 36
Bruttopunkten neben Dr. Klaus Fisch-
bach, der mit 25 Bruttopunkten be-
merkenswert nahe dran lag. Näher
geht’s nicht! Und somit standen auch
die „Nearest to the Pin“-Sieger der Da-
men und Herren fest: Hendrika
Labsch und Dr. Klaus Fischbach.
Ebenso fand der Preis für die Sonder-

wertung „Longest Drive“, eine traditio-
nelle Salami von einem Meter Echt-
länge, großen Anklang.

Alle anderen Nettosiegerinnen und 
-sieger in den beiden Klassen (0–19,2
und 19,3–54) freuten sich über hoch-
wertige Hotelgutscheine und diverse
attraktive Sachpreise. Diejenigen, die
schon immer mal das Golfspiel auspro-
bieren wollten, nutzten den Schnup-
perkurs, um erste Erfahrungen zu
sammeln.

Der spannende Golftag endete mit der
Siegerehrung, die nach dem Abend -
essen in den Räumlichkeiten des Golf-
clubs stattfand. Im Rahmen der Sieger-
ehrung stellte Peter Berger den Teil-
nehmern auch den neuen Vertriebs-
leiter des Vertriebsgebietes Nord,
Holger Kuhr, vor.

Es war ein Pluradent Golfturnier, wie
es sich die Sportler nur wünschen
konnten: Es war warm, sonnig und die
Stimmung war hervorragend.7

Sommer, Sonne, Stimmung
Die Pluradent Golf Challenge 2014.

nBesuchen Sie unseren
Stand und überzeugen Sie
sich selbst von der hohen
Qualität der Heka-Einheiten.
Heka UNIC und UnicLine –
das Ergebnis jahrelanger For-
schung und Entwicklung. An-
fang der 1980er-Jahre fing die
(noch immer inhaberge-
führte) dänische Firma Heka
an, hochwertige Dentalein-
heiten nach folgenden Prinzi-
pien zu entwickeln: Qualität,
Ergonomie, Zuverlässigkeit,
Individualität des Zahnarztes
und Langlebigkeit.

Als Konsequenz dieser hohen Ansprü-
che verwendet Heka seitdem als einer
der ersten Hersteller überhaupt pul-
verbeschichtetes Aluminium. So se-
hen die Einheiten auch noch nach vie-
len Jahren aus wie neu, denn kein Plas-
tikteil wird sich verfärben oder kann
zerbrechen. Die hervorragende Ergo-
nomie der Einheiten ermöglicht dem
Zahnarzt, viele Jahre gesund und effi-
zient seinen Beruf ausüben zu können.
Dank der hohen Zuverlässigkeit muss
über Folgekosten wie Service, War-
tung und eventuelle Reparaturen
kaum nachgedacht werden. Die Er-
satzteilversorgung ist auch noch nach
vielen Jahren gesichert, weil die meis-
ten Teile im Werk hergestellt werden.

Flexibel und individuell: die UnicLine
z.B. ist gleichzeitig für Rechts- und
Linkshänder nutzbar. Modernste
Technik und trotzdem langlebig – mit
der UNIC kein Widerspruch. Däni-
sches Design – dänische Qualität. Wei-
tere Herstellerinformationen unter
www.heka-dental.de7

30 Jahre als Hersteller
Der dänische Hersteller Heka Dental feiert Jubiläum.

nDie 1869 in München gegründete
Firma C. W. Zipperer begann mit der
Herstellung feinmechanischer Teile
für Uhrmacher und wurde bald darauf
der erste europäische Hersteller von
Instrumenten für die Wurzelkanalbe-
handlung. Der Zahnarzt J. Beutelrock,
Sohn eines Uhrmachers, gründete
1885 seine „Spezialfabrik eigener Er-
findungen“, hauptsächlich Instru-
mente zur „Ausschachtung des Wur-
zelkanals“. 1919 schließlich starteten
die ANTÆOS-Werke.

ANTÆOS hat später die Konkurren-
ten ZIPPERER und BEUTELROCK
übernommen und 1972 zu „Vereinigte
Dentalwerke“ fusioniert, jetzt kurz
VDW GmbH. Die drei Marken werden
bis heute zur Fortführung jahrzehnte-
alter Vertriebspartnerschaften beibe-
halten.

An der rasanten Entwicklung der En -
dodontie in den letzten 15 Jahren ist
VDW maßgeblich beteiligt. Aktuell be-
sonders erfolgreich ist RECIPROC als
innovatives NiTi-System zur Kanalauf-
bereitung mit nur einem Instrument.

145 Jahre Erfahrung und konsequente
Spezialisierung auf Endodontie haben
dem Unternehmen ein starkes Wachs-
tum ermöglicht. Diese Stärke wird kon-
sequent zur Weiterentwicklung endo -
dontischer Konzepte nach dem Motto
„Endo Einfach Erfolgreich“ genutzt.7

145 Jahre Endo in der DNA
Konsequente Weiterentwicklung endodontischer Konzepte seit 1885.
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Imaging-Firmen werden zusammengelegt
Aus Sopro und De Götzen wird ACTEON Imaging.


