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Die Vielfalt der auf den Herbstmessen
gezeigten Systeme und Neuerungen
zieht auch in diesem Jahr die Fachbe-
sucher an. Spezialisten und Fachbera-
ter von Henry Schein geben Orientie-
rungshilfe, vermitteln einen Über-
blick über die wichtigsten Neuheiten
und beraten individuell beim Ver-
gleich der Systeme und Produkte. 

In einer CEREC+ Lounge kön-
nen Interessenten auf an-
schauliche Weise erleben,
welche Möglichkeiten die Ar-
beit 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 Be-
handlung mit CEREC. 

Zu den besonderen Serviceleistungen
gehören die Ausbildung von Praxis-
mitarbeitern zur zertifizierten CEREC-
Assistenz sowie ein CEREC-Kommuni-
kationstraining. Im Rahmen von Con-
nectDental zeigt Henry Schein, wie
die Digitalisierung den digitalen
Workflow zwischen Praxis und Labor

optimiert. ConnectDental ist nicht nur
ein Beratungskonzept für Praxis und
Labor, sondern umfasst auch ein brei-
tes Produktsortiment für gewerbliche
Labore. 

Exklusiv bei Henry Schein und auch
auf den Herbstmessen zu finden sind
die CNC-Dental-Fräsmaschinen von

vhf. Sie zeichnen sich durch ihre ex-
trem kompakte Bauform, eine hohe
Präzision, offene Systeme und Robust-
heit aus. Die Auswahl reicht von kom-
pakten 4-Achs-Systemen bis zur 5-
Achs-Maschine mit achtfachem Ron-
denwechsler. 

Passend dazu zeigt Henry Schein ex-
klusive Materialien aus dem Zirlux®-
System – PMMA, WAX und Chrom-Co-
balt-Ronden bis zum Zir konoxid. Das
hochtransluzente Zirkon oxid Zirlux
FC2 ermöglicht Zahntechnikern die ef-

fiziente und zuverlässige Herstellung
ästhetischer monolithischer Restaura-
tionen mit einer großen Indikations-
vielfalt bis hin zur 14-gliedrigen Brü-
cke. 

Eine voll funktionsfähige Hygiene -
strecke mit Thermo-Desinfektor, 
Siegelgerät, Autoclav und passendem

Mobiliar bilden das
Herzstück der Messe-
präsentation zum
Thema Praxishygiene.
Spezialisten von Henry
Schein können so an-

schaulich und praxisnah den Ablauf
und die optimale Einrichtung eines
Hygieneraums erläutern. Ein weite-
res Thema ist das zeitsparende und si-
chere Sterilgut-, Dokumenten- und Ge-
rätemanagement mithilfe der Soft-
ware 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: D64

Auf der Fachdental Südwest am 10. und
11. Oktober präsentiert die NWD
Gruppe, einer der führenden Anbieter

von Investitionsgütern, Ver-
brauchsmaterialien, Technik
und administrativen Dienstleistungen
der Dentalbranche, ihr komplettes Leis-
tungsspektrum. Zahnärzte, Zahntechni-
ker, Angehörige zahnmedizinischer As-
sistenzberufe, Studenten und Auszubil-
dende erhalten dabei die Gelegenheit,
sich von ausgewiesenen, herstellerneu-
tralen Experten der NWD Gruppe bera-
ten 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, da-
mit es funktioniert, wie man es er wartet.
Das NWD Systemhaus bietet Abrech-

nungs-, Patientenmanagement- und
Warenwirtschaftsprogramme an, die
eine optimale und moderne Praxis -

organisation ermög-
lichen. Es ist ein zu -
verlässiger Partner
für individuelle Netz-

werkkonfigurationen und bietet leis-
tungsstarke Hardware an, die speziell
für Praxen und Labore konzipiert ist.
Das Angebot umfasst die komplette Pa-
lette von der Hygienetastatur über Ser-
ver bis hin zu Befundmonitoren und
kompletten Workstations. Selbstver-
ständlich bietet die NWD Gruppe auch
Dienstleistungen in weiteren Bereichen
an, wie z.B. die Unternehmensberatung
von NWD C. dental consult, den Erste-
Hilfe-Service für Hand- und Winkelstü-
cke, das individuelle Reiseprogramm
vom NWD Reisebüro, die praktischen
Serviceangebote der NWD Fachbuch-
handlung und die Fortbildungen der
NWD Akademie. 

www.nwd.de

NWD Stand: C74

dental EGGERT präsentiert auf der Fach-
dental Südwest 2014 die Neuheiten und
Trends aus der Branche. Besonders im
Fokus stehen neben Digitaler Abfor-
mung (CAD/CAM) und EDV-/Software-
lösungen für die Praxis, der Bereich 
Hygiene sowie das Thema Kinderzahn-
heilkunde. Unter dem Motto „dental 

EGGERT – hier ist meine Praxis“ entwi-
ckelt das mittelständische Familien-
unternehmen aus dem süddeutschen
Rottweil individuelle Konzepte für Pra-
xisgründer. Mit über 30 Jahre Erfahrung
bietet dental EGGERT das komplette
Portfolio an Produkten, Services und
Dienstleistungen, die ständig verbes-
sert und erweitert werden. Die beson-
dere Stärke ist dabei die Planung und
Realisierung zukunftssicherer Praxis-

konzepte. Auf dem neuen Messestand
erwarten Sie nicht nur kompetente Be-
rater, sondern auch leckere Cocktails
und tolle Aktionen.

Portfolio von dental EGGERT: Praxispla-
nung, Praxismodernisierung, Praxis -
geräte, Verbrauchsmaterialien, Fortbil-

dungen, Praxisver-
mittlungen, Validie-
rung, Jobbörse, 
Digitale Dienstleis-
tungen, dentaler
Notdienst, Reparatu-
ren und Technischer

Service. Weitere Informationen zum
Unternehmen finden Sie unter
www.dental-EGGERT.de oder direkt am
Stand D51/Halle 8 von dental EGGERT.

Willkommen auf der Fachdental Süd-
west 2014 –  wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Ihr dental EGGERT Team

dental EGGERT Stand: D51

Pluradent präsentiert auch in diesem
Jahr die Highlights und Trends der inno-
vativen Zahnmedizin und Zahntechnik.
Als eines der führenden Dentalfachhan-
delsunternehmen bieten wir ein breites
Spektrum an Dienstleistungen und Pro-
dukten. Pluradent steht für wegwei-
sende Konzepte, individuelle Lösungen
und kompetente Beratung. Dabei antizi-
pieren wir die Trends, die sich aus der
Dynamik des Marktes und den Heraus-
forderungen für Zahnärzte und Zahn-
techniker 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 Bestandteil der
dentalen Integration beginnt bereits in
der Praxis und nicht erst im Labor.
Durch Vernetzung von Daten aus den
Disziplinen, wie Funktionsdiagnostik,
CAD/CAM und zahntechnische Druck-
verfahren, entstehen moderne Behand-
lungs- und Versorgungsmöglichkeiten
in einer neuen Qualität. Dank dialogfä-
higer Einzelkomponenten der integrier-
ten Prozesskette können Anwender sich
auf spezialisierte Arbeitsschritte sowie
neue Möglichkeiten der Wertschöp-
fungssteuerung konzentrieren. Über-

zeugen Sie sich von den Vorteilen inte-
grierter Lösungen und Dienstleistun-
gen. Höchste Qualität zu einem optima-
len Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür

steht die Qualitätsmarke PluLine. Si-
cherheit und Zuverlässigkeit sind dabei
selbstverständlich. Ganz neu und exklu-
siv präsentieren wir Ihnen Plurawipes
Wet, die gebrauchsfertigen Wischtü-
cher zur sofortigen Anwendung. Sie er-
möglichen eine sichere und zeitspa-
rende Schnelldesinfektion und Reini-
gung von alkoholbeständigem medizini-
schen Inventar sowie Flächen aller Art.

Pluradent steht für umfassenden 
Service. Wir bieten ein breites Spek-
trum an Dienstleistungen, das speziell
auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ab-

gestimmt werden kann, wie zum Bei-
spiel unseren Technischen Service, 
Planung und Innenarchitektur, Finanz-
dienstleistungen sowie Praxis-
 Coaching von prodent consult. 

Besuchen Sie den Pluradent Messe-
stand und informieren Sie sich über un-
sere exklusiven Dienstleistungen, Neu-
heiten und Produkte. Sprechen Sie mit
Spezialisten und Fachberatern über die
relevanten Innovationen und Trends. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr
Pluradent-Team!

Pluradent Stand: B20, B31, B32

Unter dem bekannten Motto „dental
bauer – das dental depot“ nimmt das
mittelständische, inhabergeführte
Unternehmen auch dieses Jahr wieder
an der Fachdental Südwest teil. Er-
weitert um den Slogan „Lust auf
mehr!“, liegt der Fokus speziell auf
dem einzigartigen Mehrwert, den 
dental bauer seinen Kunden bietet. 

Am Stand D32 in Halle 8 erwartet 
Sie, wie gewohnt, ein hochmoti-
viertes und kompetentes Team
mit Unterstützung von Spezialis-
ten, das Lösungsansätze für di-
verse Probleme bietet und bei der
Konzeptionierung der eigenen
Zahnarztpraxis oder des Dental-
labors fachkundig  weiterhilft. 

Wir laden Sie herzlich ein, sich an un-
serer Getränketheke zu erfrischen,
sich in angenehmer Atmosphäre mit
Kollegen über Wissen und Erfahrun-

gen auszutauschen und sich über Neu-
heiten in der Branche und unser um-
fangreiches Leistungsspektrum zu 
informieren. 

Lernen Sie außerdem schon jetzt die
dentale, digitale Zukunft kennen: Wir
präsentieren Ihnen die Konzept-Pra-
xis: „vernetzte Praxis – vielseitig und
effektiv“ mit digitalen Möglichkeiten
speziell für Ihre Zahnarztpraxis. Cle-

ver, zeitgemäß und trotzdem einfach
zu bedienen soll sie sein – wir zeigen
Ihnen, wie’s funktioniert! 

Zusätzlich zu unseren Themenschwer-
punkten in den Bereichen Praxishy-
giene sowie CAD/CAM-Technologie
freuen wir uns, Ihnen unser Dienst-
leistungsangebot ProKonzept® vor-
stellen zu dürfen, mit welchem wir
Kunden beim täglichen Qualitätsma-
nagement unterstützen. 

Unser Kunden-Partnerschaftspro-
gramm  Premium db, mit Fokus auf Ver-

trauen, Dienstleistungen, Dialog,
Nachhaltigkeit, persönlichem
Kontakt und Zuverlässigkeit, rich-
tet sich vor allem an langjährig
treue Kunden, bietet jedoch ge-
nauso Attraktives und Spannen-
des für Neukunden –sprechen Sie
uns einfach an, wir nehmen uns
gerne Zeit, um Sie ganz persönlich

und bestens zu beraten. Unsere Mitar-
beiter freuen sich auf Sie!

Ihr dental bauer-Team

dental bauer Stand: D32


