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Wir freuen uns, auch im Jahr 2014,
Interessenten und Kunden an unse-
rem Stand auf der id süd begrüßen zu
dürfen! 

Der Dentalmarkt in Deutschland
steht vor vielen neuen Herausforde-
rungen. Gerade das Thema „Digitali-
sierung“ gewinnt zunehmend an Re-
levanz und wir möchten Praxis -

betreibern sowie Laborinhabern in
diesem hochinteressanten Bereich
durch unsere Experten einen voll -
umfänglichen Überblick ermög-
lichen. 

Selbstverständlich stehen wir auch
für persönliche Gespräche rund um
die Dentalmedizin und -technik je-

derzeit zur Verfügung. Als inhaber-
geführtes Depot bieten wir Ihnen
ganzheitlichen Service aus einer
Hand – wir unterstützen Sie in allen
Belangen, um Ihnen den alltäglichen
Arbeitsablauf, neben Ihren Kern-
kompetenzen als Zahnarzt oder
Zahntechniker, so weit wie möglich
zu erleichtern. 

Es ist schön, dass
die Dentalmesse
id süd jährlich
eine Plattform
bietet, vor Ort ei-
nen aktuellen
Überblick über
den Markt zu ge-
währen sowie
sämtliche Inno-

vationen zum hautnahen Erleben in
Ihre Region zu bringen. 

Wir wünschen Ihnen beim Besuch
der id süd informative Stunden,
interessante Gespräche und nicht zu-
letzt viel Spaß – und freuen uns, Sie
kennenzulernen! 

Bönig Dental Stand: C42

BÖNIGDENTAL

Anton GERL. Stand: B37

Die Anton GERL. GmbH ist ein fami-
liengeführtes Unternehmen in der 
4. Generation mit einer über 100-jäh-
rigen Tradition. 

„Das macht uns stolz, aber es ver-
pflichtet auch und wir bei GERL. stel-
len uns dieser Herausforderung in
vollem Umfang“, so ein aktuelles Sta-
tement aus der Geschäftsführung
des bekannten, bundes-
weit aktiven Handels- und
Dienstleistungsunterneh-
mens der Dentalbranche. 

Mit derzeit 16 Standorten
in Deutschland bedient das
Unternehmen in vielen Re-
gionen den Basisbedarf der Zahn-
arztpraxen und Dentallabore. Neben
diesem Kernangebot an Verbrauchs-
materialien, 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 qualifi-
zierte Beratung und ein umfassen-

des Gesamtpaket aus Produkten und
Serviceleistungen, das – ganz im
Sinne des anspruchsvollen Kunden-
kreises – letztendlich ganz wesent-
lich zum Erfolg der Praxis beiträgt. 

GERL. sucht stets den direkten, per-
sönlichen Kontakt zu seinen Kun-
den, sei es im Rahmen der qualitäts-
vollen und nachhaltigen Kommuni-

kationsarbeit oder mit dem Schwer-
punkt der Präsentation und des
Erfahrungsaustausches, bei einer
Vielzahl von Messebeteiligungen
bzw. eigenen Hausveranstaltungen.
Dabei stehen den Besuchern stets
spezialisierte und hervorragend ge-
schulte Mitarbeiter als kompetente
Gesprächspartner zur Verfügung. 

Und wie wichtig verlässliches Know-
how aktuell in der Branche ist, zeigt

die extrem schnell fortschreitende
Entwicklung zur Digitalen Praxis.
GERL. hat sich auch dieser Heraus-
forderung sehr frühzeitig gestellt
und mit einem breiten Spektrum an
Fortbildungen  und Veranstaltungen
wesentlich mit dazu beigetragen,
dass die zukunftsweisende Digitale
Technik in vielen Praxen schon er-
folgreich Einzug gehalten hat. 

Darüber hinaus ist GERL.
seit jeher ein geschätzter
Partner für die Industrie
und branchenverbundenen
Kooperationspartnern. 

Das aktuelle Wissen um die
Probleme und Wünsche der Endab-
nehmer fließt somit durch einen in-
tensiv gepflegten Dialog direkt in die
technischen Entwicklungen der In-
dustrie mit ein.

„Für und im Interesse unserer Kun-
den – Gemeinsam mehr erreichen!“

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

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 können Inter-
essenten auf anschau-
liche Weise erleben,
welche Möglichkeiten
die Arbeit mit CEREC
bietet und mit welchen
Services Kunden
unterstützt werden. Mit CEREC+ bie-
tet Henry Schein zudem ein einzigarti-
ges 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 Work-
flow zwischen Praxis und Labor opti-
miert. ConnectDental ist nicht nur ein
Beratungskonzept für Praxis und La-
bor, sondern umfasst auch ein breites
Produktsortiment für gewerbliche La-
bore. Exklusiv bei Henry Schein und
auch auf den Herbstmessen zu finden
sind die CNC-Dental-Fräsmaschinen
von vhf. Sie zeichnen sich durch ihre
extrem kompakte Bauform, eine hohe

Präzision, offene Systeme und Robust-
heit aus. Die Auswahl reicht von 
kompakten 4-Achs-Systemen bis zur 
5-Achs-Maschine mit achtfachem 
Rondenwechsler. Passend dazu zeigt
Henry Schein exklusive Materialien
aus dem Zirlux®-System – PMMA,
WAX und Chrom-Cobalt-Ronden bis
zum Zir konoxid. Das hochtranslu-
zente Zirkon oxid Zirlux FC2 ermög-
licht Zahntechnikern die effiziente

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

Eine voll funktionsfähige Hygiene -
strecke mit Thermo-Desinfektor, Sie-
gelgerät, Autoclav und passendem
Mobiliar bilden das Herzstück der
Messepräsentation zum Thema Pra-
xishygiene. Spezialisten von Henry

Schein können so an-
schaulich und praxisnah
den Ablauf und die opti-
male Einrichtung eines
Hygieneraums erläu-
tern. Ein weiteres Thema

ist das zeitsparende und sichere Steril-
gut-, 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: E48

dental EGGERT präsentiert auf der
id süd 2014 die Neuheiten und
Trends aus der Branche. 

Besonders im Fokus stehen neben
Digitaler Abformung (CAD/CAM)
und EDV- /Softwarelösungen für die

Praxis, der Bereich Hygiene sowie
das Thema Kinderzahnheilkunde.

Unter dem Motto „dental EGGERT –
hier ist meine Praxis“ entwickelt das
mittelständische Familienunterneh-
men aus dem süddeutschen Rottweil
individuelle Konzepte für Praxis-
gründer. 

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet
dental EGGERT das komplette Port-
folio an Produkten, Services und
Dienstleistungen, die ständig ver-

bessert und erweitert werden. Die
besondere Stärke ist dabei die Pla-
nung und Realisierung zukunftssi-
cherer Praxiskonzepte.

Portfolio von dental EGGERT: 
Praxisplanung, Praxismodernisie-

rung, Praxis-
geräte, Ver-
brauchsma-
t e r i a l i e n ,
Fortbildun-
gen, Praxis-
vermittlun-

gen, Validierung, Jobbörse, Digitale
Dienstleistungen, dentaler Not-
dienst, Reparaturen und Techni-
scher Service.

Weitere Informationen zum Unter-
nehmen finden Sie unter www.den-
tal-EGGERT.de oder direkt am Stand
D08/ Halle A1 von dental EGGERT.

Willkommen auf der id süd 2014 –
wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr dental EGGERT Team

dental EGGERT Stand: D08

Der Fachhandel möchte Sie begeistern!

DZ today fragte bei den Dentalfachhändlern nach, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe

erwarten und welche speziellen Tipps die Depots für die id süd haben. Hier die Depot-Statements zur id süd!
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Liebe Besucher der id süd, seit 95 Jah-
ren ist die Altmann Dental GmbH & Co.
KG als kompetenter Ansprechpartner
für Zahnarztpraxen und Dentallabore
im süd- und ostdeutschen
Raum tätig. In dieser Zeit
haben sich die Ansprüche
an die Akteure des Dental-
marktes stark verändert,
was zum einen auf die zahl-
reichen technischen Inno-
vationen, zum anderen
aber auch auf die neuen ge-
setzlichen Auflagen im me-
dizinischen Bereich zu-
rückzuführen ist. 

Mit unserem langjährigen Know-how,
einem eingespielten Team sowohl aus
erfahrenen als auch jungen Mitarbei-
tern und unserem Ziel, sich ständig
weiterzuentwickeln, stellen wir unse-

ren Kunden unsere volle Serviceleis-
tung zur Verfügung. Dabei legen wir
besonderes Augenmerk auf eine per-
sönliche Beratung in den Bereichen

Verbrauchsmaterialien, Praxisein-
richtung und -planung sowie einen zu-
verlässigen und professionellen tech-
nischen Service. 

Auch dieses Jahr werden wir wieder
mit einem Stand auf der id süd vertre-

ten sein. München war für uns seit je-
her eine der interessantesten Messe -
standorte, um uns mit unseren Kun-
den und Geschäftspartnern in einem

informativen Ambiente aus-
zutauschen. 

Da auch in diesem Jahr wie-
der zahlreiche Hersteller mit
Informationen und Neue-
rungen aufwarten, können
Sie an unserem Stand bei er -
frischenden Getränken und
kleinen Snacks Ihre Akkus
wieder aufladen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Alle
weiteren Informationen zu unseren
Leistungen und Angeboten finden Sie
im Internet, unter:

www.altmanndental.de

Altmann Dental Stand: C42

Pluradent präsentiert auch in diesem
Jahr die Highlights und Trends der inno-
vativen Zahnmedizin und Zahntech-
nik. Als eines der führenden Dental-
fachhandelsunternehmen bieten
wir ein breites Spektrum an Dienst-
leistungen und Produkten. Plura-
dent steht für wegweisende Kon-
zepte, individuelle Lösungen und
kompetente Beratung. Dabei antizi-
pieren wir die Trends, die sich aus
der Dynamik des Marktes und den
Herausforderungen für Zahnärzte
und Zahntechniker ergeben und set-
zen diese in richtungsweisende Kon-
zepte 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 Pra-
xis und nicht erst im Labor. Durch Ver-
netzung von Daten aus den Disziplinen,
wie Funktionsdiagnostik, CAD/CAM
und zahntechnische Druckverfahren,
entstehen moderne Behandlungs- und
Versorgungsmöglichkeiten in einer

neuen Qualität. Dank dialogfähiger Ein-
zelkomponenten der integrierten Pro-
zesskette 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 da-

bei selbstverständlich. Ganz neu und
exklusiv präsentieren wir Ihnen Plura-
wipes Wet, die gebrauchsfertigen
Wischtücher zur sofortigen Anwen-

dung. Sie ermöglichen eine sichere
und zeitsparende Schnelldesinfek-
tion und Reinigung von alkoholbe-
ständigem medizinischen 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 Bei-
spiel unseren Technischen Service,
Planung und Innenarchitektur, Fi-
nanzdienstleistungen sowie Praxis-
 Coaching von prodent consult. Besu-

chen Sie den Pluradent-Messestand
und informieren Sie sich über unsere
exklusiven Dienstleistungen, Neuhei-
ten 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: E28

Auf der id süd am 18. Oktober präsen-
tiert die NWD Gruppe, einer der füh-
renden Anbieter von Investitionsgü-
tern, Verbrauchsmaterialien, Tech-
nik und administrati-
ven Dienstleistungen
der Dentalbranche, ihr
komplettes Leistungs-
spektrum. 

Zahnärzte, Zahntechniker, Angehö-
rige zahnmedizinischer Assistenzbe-
rufe, Studenten und Auszubildende
erhalten dabei die Gelegenheit, sich
von ausgewiesenen, herstellerneu-
tralen Experten der NWD Gruppe be-
raten zu lassen und über gegenwär-
tige Trends zu diskutieren. 

Ein Schwerpunkt der NWD Gruppe
ist das NWD Systemhaus mit seinen
aktuellen Hard- und Softwarelösun-

gen. Hier arbeiten IT-Experten, die in
allen technischen und kaufmänni-
schen Belangen beraten, Netzwerke
konfigurieren, Hard- und Software in-

stallieren, Teams schulen, Probleme
beheben und Daten sichern: Alles aus
einer Hand, damit es funktioniert,
wie man es er wartet. Das NWD Sys-
temhaus bietet Abrechnungs-, Patien-
tenmanagement- und Warenwirt-
schaftsprogramme an, die eine opti-
male und moderne Praxis -
organisation ermöglichen. Es ist ein

zu verlässiger Partner für indivi-
duelle Netzwerkkonfigurationen und
bietet leistungsstarke Hardware an,
die speziell für Praxen und Labore
konzipiert ist. Das Angebot umfasst
die komplette Palette von der Hygie-
netastatur über Server bis hin zu Be-
fundmonitoren und kompletten

Workstations. Selbstver-
ständlich bietet die NWD
Gruppe auch Dienstleistun-
gen in weiteren Bereichen an,

wie z. B. die Unternehmensberatung
von NWD.C dental consult, den Erste-
Hilfe-Service für Hand- und Winkel-
stücke, das individuelle Reisepro-
gramm vom NWD Reisebüro, die
praktischen Serviceangebote der
NWD Fachbuchhandlung und die
Fortbildungen der NWD Akademie. 

www.nwd.de

NWD Gruppe Stand: A18
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Dentale 
Stärke zeigen.

Um in der Praxis täglich Spitzenleistungen bringen zu können, 
braucht man dentale Stärke. Und einen Partner, der Sie mit 
aller Kraft und allem Können unterstützt. Mit Instrumenten 
und Systemen, deren Qualität, Präzision und Innovationskraft 
ihresgleichen suchen. Und mit einem Service, der keine Frage 
unbeantwortet lässt. Komet freut sich auf Ihren Besuch auf 
dem Infotag Süd in München 2014.

www.kometdental.de

18.10.2014 | München 
Halle A1 | Stand E66
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