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Pluradent pr�sentiert auch in
diesem Jahr die Highlights und
Trends der innovativen Zahn-
medizin und Zahntechnik. Als
eines der f�hrenden Dental-
fachhandelsunternehmen
bieten wir ein breites Spek-
trum an Dienstleistungen und
Produkten. Pluradent steht f�r
wegweisende Konzepte, indi-
viduelle L�sungen und kom-
petente Beratung. Dabei anti-
zipieren wir die Trends, die
sich aus der Dynamik des
Marktes und den Herausfor-
derungen f�r Zahn�rzte und
Zahntechniker ergeben und

setzen diese in rich-
tungsweisende Konzepte
um. Der Fokus liegt hier
auf dem nachhaltigen Er-
folg von Praxis und Labor.
Der digitale Prothetik-
Workflow als Bestandteil
der dentalen Integration
beginnt bereits in der
Praxis und nicht erst im
Labor. Durch Vernetzung
von Daten aus den Diszi-
plinen, wie Funktionsdi-
agnostik, CAD/CAM und
zahntechnische Druck-
verfahren, entstehen mo-
derne Behandlungs- und Ver-

sorgungsm�glichkeiten in ei-
ner neuen Qualit�t. Dank dia-

logf�higer Einzelkompo-
nenten der integrierten
Prozesskette k�nnen An-
wender sich auf speziali-
sierte Arbeitsschritte so-
wie neue M�glichkeiten
der Wertsch�pfungssteu-
erung konzentrieren.
�berzeugen Sie sich von
den Vorteilen integrierter
L�sungen und Dienstleis-
tungen. H�chste Qualit�t
zu einem optimalen Preis-
Leistungs-Verh�ltnis, da-
f�r steht die Qualit�ts-

marke PluLine. Sicherheit und
Zuverl�ssigkeit sind dabei

selbstverst�ndlich. Ganz neu
und exklusiv pr�sentieren wir
Ihnen Plurawipes Wet, die ge-
brauchsfertigen Wischt�cher
zur sofortigen Anwendung. Sie
erm�glichen eine sichere und
zeitsparende Schnelldesinfek-
tion und Reinigung von alko-
holbest�ndigem medizini-
schen Inventar sowie Fl�chen
aller Art.

Pluradent steht f�r umfassen-
den 
Service. Wir bieten ein breites
Spektrum an Dienstleistun-
gen, das speziell auf Ihre Be-
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Unter dem bekannten Motto
ªdental bauer — das dental de-
pot� nimmt das mittelst�ndi-
sche, inhabergef�hrte Unter-
nehmen auch dieses Jahr wie-
der an der Fachdental Leipzig
teil. Erweitert um den Slogan
ªLust auf
mehr!�, liegt
der Fokus spe-
ziell auf dem
einzigartigen
Mehrwert, den
dental bauer
seinen Kunden
bietet. 

Am Stand D31
in Halle 4 er-
wartet 
Sie, wie gewohnt, ein hoch-
motiviertes und kompetentes
Team mit Unterst�tzung von
Spezialisten, das L�sungsan-
s�tze f�r diverse Probleme
bietet und bei der Konzeptio-
nierung der eigenen Zahn-
arztpraxis oder 
des Dentallabors fachkundig
weiter -hilft. 

Wir laden Sie herzlich ein, sich
an unserer Getr�nketheke zu
erfrischen, sich in angeneh-
mer Atmosph�re mit Kollegen
�ber Wissen und Erfahrungen
auszutauschen und sich �ber

Neuheiten in der Branche und
unser umfangreiches Leis-
tungsspektrum zu informie-
ren. 

Lernen Sie au§erdem schon
jetzt die dentale, digitale Zu-
kunft kennen: Wir pr�sentie-
ren Ihnen die Konzept-Praxis:
ªvernetzte Praxis — vielseitig

und effektiv� mit digitalen
M�glichkeiten speziell  f�r
Ihre Zahnarztpraxis. Clever,
zeitgem�§ und trotzdem ein-
fach zu bedienen soll sie sein
— wir zeigen Ihnen, wie�s funk-
tioniert! 

Zus�tzlich zu
unseren The -
menschwer -
punkten in den
Bereichen Pra-
xishygiene so-
wie CAD/CAM-
Technologie
freuen wir uns,
Ihnen unser
Dienstleis -
tungsangebot

ProKonzept¤ vorstellen zu
d�rfen, mit welchem wir Kun-
den beim t�glichen Qualit�ts-
management unterst�tzen. 

Unser Kunden-Partner -
schaftsprogramm  Premium
db, mit Fokus auf Vertrauen,
Dienstleistungen, Dialog,
Nachhaltigkeit, pers�nli-
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Wir freuen uns, auch im Jahr
2014, Interessenten und Kun-
den an unserem Stand auf der
Fachdental Leipzig begr�§en
zu d�rfen! 

Der Dentalmarkt in Deutsch-
land steht vor vielen neuen

Herausforderungen. Gerade
das Thema ªDigitalisierung�
gewinnt zunehmend an Rele-
vanz und wir m�chten Praxis -
betreibern sowie Laborinha-
bern in diesem hochinteres-
santen Bereich durch unsere
Experten einen voll -
umf�nglichen �berblick er-
m�glichen. Selbstverst�ndlich

stehen wir auch f�r pers�nli-
che Gespr�che rund um die
Dentalmedizin und -technik
jederzeit zur Verf�gung. Als
inhabergef�hrtes Depot bie-
ten wir Ihnen ganzheitlichen
Service aus einer Hand  — wir
unterst�tzen Sie in allen Be-

langen, um Ihnen den allt�g-
lichen Arbeitsablauf, neben
Ihren Kernkompetenzen als
Zahnarzt oder Zahntechniker,
so weit wie m�glich zu erleich-
tern. Es ist sch�n, dass die
Fachdental-Messe j�hrlich
eine Plattform bietet, vor Ort
einen aktuellen �berblick �ber
den Markt zu gew�hren sowie
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dental 2000 bietet als Full-
Service-Center alle Dienst-
leistungen rund um die Zahn-
arztpraxis und das Dental -
labor an. 

Unsere hochqualifizierten
Fachberater im Innen- und
Au§endienst sowie ein
freundliches und motiviertes
Team aus Servicetechnikern
unterst�tzen unsere Kunden
t�glich auf dem Weg zum Er-
folg. 

Als inhabergef�hrtes, mittel-
st�ndisches Familienunter-
nehmen ist unser Anspruch
Zuverl�ssigkeit und eine part-
nerschaftliche Zusammenar-
beit mit unseren Kunden und
Lieferanten. Gemeinsam ge-
stalten wir die dentale Zukunft!

Mit unseren Standorten u. a. in
Jena, Leipzig, Hamburg, Berlin
und Suhl, sowie mit der Firma
Garlichs in Oldenburg bieten
wir ein umfangreiches Leis-
tungsspektrum in immer mehr
Regionen Deutschlands an.

Neben der kompetenten und
pers�nlichen Beratung vor Ort

zu allen Themen rund um die
Praxis oder das Dentallabor
bieten wir unseren Kunden ein
vielseitiges Fortbildungspro-
gramm mit Seminaren f�r
Zahn�rzte/
-innen, Zahntechniker/-in-
nen oder das gesamte Praxis-

team. Auch mit Beratung und
Informationen zum Thema
Praxisbegehung und Einf�h-

rung ins zahn�rztliche Qua-
lit�tsmanagement sind wir Ihr
kompetenter Partner. 

Unser aktueller Fokus liegt auf
dem Bereich IT und EDV-Netz-
werke, welche als die Lebens-
ader moderner Zahnarztpra-
xen stetig an Bedeutung zu-
nehmen. Angefangen bei der
Bedarfs analyse und Konzep-
tion von IT-Prozessen, �ber
deren Umsetzung bis hin zu
Wartung, Sicherheitsanalyse
und Notfallmanagement bie-
ten wir auch auf diesem Gebiet
moderne und umfassende L�-
sungen. 

Viele unserer Lieferanten wer-
den auf der Fachdental Leipzig
Innovationen pr�sentieren, die
Ihren Praxisalltag erleichtern

und die gewachsenen bzw. ge-
wandelten Anspr�che von Ih-
nen und Ihren Patienten be-
r�cksichtigen.
Lassen Sie sich inspirieren!

Sicher bringen Sie konkrete
W�nsche oder Fragestellun-
gen mit zu Ihrem Messebe-
such — unsere Fachberater
freuen sich auf Sie und beglei-
ten Sie gern zielgerichtet und
beratend durch die Messe. An
unserem Messestand stehen
Ihnen au§erdem unsere Ser -
vicetechniker f�r alle Fragen
rund um Werterhaltung und
Pflege Ihrer Ger�te zur Verf�-
gung. Gern erl�utern wir Ihnen
u. a. unser Logistiksystem
(Abhol- und Bringeservice) f�r
die Reparatur von Hand- und
Winkelst�cken. 


