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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 Orientie-
rungshilfe, vermitteln einen Überblick
über die wichtigsten Neuheiten und
beraten individuell beim Vergleich 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 Behand-
lung 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 hochtransluzente
Zirkon oxid Zirlux FC2 ermöglicht
Zahntechnikern die effiziente und 

zuverlässige Herstellung ästhetischer
monolithischer Restaurationen mit ei-
ner großen Indikationsvielfalt bis hin
zur 14-gliedrigen Brücke. 

Eine voll funktionsfähige Hygiene -
strecke mit Thermo-Desinfektor, Sie-
gelgerät, Autoclav und passendem Mo-
biliar bildet das Herzstück der Messe-

präsentation zum
Thema Praxishygiene.
Spezialisten von Henry
Schein können so an-
schaulich und praxis-
nah den Ablauf und die

optimale Einrichtung eines Hygiene-
raums erläutern. Ein weiteres Thema
ist das zeitsparende und sichere Steril-
gut-, Dokumenten- und Gerätemanage-
ment 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: C27

Unter dem bekannten Motto „dental
bauer – das dental depot“ nimmt 
das mittelständische, inhabergeführte
Unternehmen auch dieses Jahr wieder
an der id mitte teil. Erweitert um den
Slogan „Lust auf mehr!“ liegt der Fokus
speziell auf dem einzigartigen Mehr-
wert, den dental bauer seinen Kunden
bietet. 

Am Stand C56 in Halle 5.0 erwartet 
Sie, wie gewohnt, ein hoch motiviertes
und kompetentes Team mit Unterstüt-
zung von Spezialisten, das Lösungsan-
sätze für diverse Probleme bietet und
bei der Konzeptionierung der eigenen
Zahnarztpraxis oder des Dentallabors
fachkundig  weiterhilft. Wir laden Sie
herzlich ein, sich an unserer Getränke-

theke zu erfrischen, sich in angeneh-
mer Atmosphäre mit Kollegen über
Wissen und Erfahrungen auszutau-
schen und sich über Neuheiten in der
Branche und unser umfangreiches
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 Dienstleis-
tungsangebot ProKonzept® vorstellen
zu dürfen, mit welchem wir Kunden
beim täglichen Qualitätsmanagement
unterstützen. Unser Kunden-Partner-
schaftsprogramm Premium db, mit Fo-

kus auf Vertrauen, Dienst-
leistungen, Dialog, Nachhal-
tigkeit, persönlichem Kon-
takt und Zuverlässigkeit,
richtet sich vor allem an
langjährig treue Kunden,
bietet jedoch genauso At-
traktives und Spannendes
für Neukunden – sprechen

Sie uns einfach an, wir nehmen uns
gerne Zeit, um Sie ganz persönlich und
bestens zu beraten. Unsere Mitarbeiter
freuen sich auf Sie! 

Ihr dental bauer-Team

dental bauer Stand: C56

dental EGGERT präsentiert auf der id
mitte 2014 die Neuheiten und Trends aus
der Branche. Besonders im Fokus stehen
neben digitaler Abformung (CAD/CAM)
und EDV-/Softwarelösungen für die Pra-
xis der Bereich Hygiene sowie das
Thema Kinderzahnheilkunde.
Unter dem Motto „dental EGGERT – hier

ist meine Praxis“ entwickelt das mittel-
ständische Familienunternehmen aus
dem süddeutschen Rottweil individuelle
Konzepte für Praxisgründer. Mit über 
30 Jahre Erfahrung bietet dental 
EGGERT das komplette Portfolio an Pro-
dukten, Services und Dienstleistungen,

die ständig verbessert und erweitert
werden. Die besondere Stärke ist dabei
die Planung und Realisierung zukunfts-
sicherer Praxiskonzepte.

Portfolio von dental EGGERT: 
Praxisplanung, Praxismodernisierung,
Praxisgeräte, Verbrauchsmaterialien,

Fortbildungen, Pra-
xisvermittlungen, Va-
lidierung, Jobbörse,
digitale Dienstleis-
tungen, dentaler Not-
dienst, Reparaturen
und technischer Ser-

vice. Weitere Informationen zum Unter-
nehmen finden Sie unter www.dental-
EGGERT.de oder direkt am Stand A42/
Halle 5 von dental EGGERT. Willkom-
men auf der id mitte 2014 – wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
Ihr dental EGGERT Team

dental EGGERT Stand: A42

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 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 Diszipli-
nen, wie Funktionsdiagnostik, CAD/
CAM und zahntechnische Druckverfah-
ren, 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 Wertschöpfungssteu-
erung konzentrieren. Überzeugen Sie
sich von den Vorteilen integrierter Lö-

sungen und Dienstleistungen. Höchste
Qualität zu einem optimalen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, dafür steht die Quali-
tätsmarke PluLine. Sicherheit und Zu-
verlässigkeit sind dabei selbstverständ-
lich. Ganz neu und exklusiv präsentie-
ren wir Ihnen Plurawipes Wet, die
gebrauchsfertigen Wischtücher zur so-
fortigen Anwendung. Sie ermöglichen
eine sichere und zeitsparende Schnell-
desinfektion und Reinigung von alkohol-
beständigem medizinischen Inventar so-
wie Flächen aller Art. Pluradent steht für
umfassenden Service. Wir bieten ein

breites Spektrum an Dienstleistungen,
das speziell auf Ihre Bedürfnisse und
Wünsche abgestimmt werden kann, wie
zum Beispiel unseren technischen Ser-
vice, Planung und Innenarchitektur, 
Finanzdienstleistungen sowie Praxis-
 Coaching von prodent consult. Besuchen
Sie den Pluradent-Messestand und infor-
mieren Sie sich über unsere exklusiven
Dienstleistungen, Neuheiten und Pro-
dukte. Sprechen Sie mit Spezialisten und
Fachberatern über die relevanten Inno-
vationen und Trends. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch – Ihr Pluradent-Team!

Pluradent Stand: C49

Bereits zum 20. Mal öffnet die id mitte
auf dem Frankfurter Messegelände in
diesen Tagen ihre Tore. Weit über
100.000 Besucher haben in diesem
Zeit raum den Messebesuch genutzt,
um sich über Neuheiten zu informie-
ren, Produkte zu vergleichen und Ein-
kaufsvorteile in Form von Messerabat-
ten zu sichern. Auch in diesem Jahr prä-
sentieren mehr als 230 Aussteller ihre
aktuellen Entwicklungen aus allen
dentalen Bereichen. Ob Ge-
räte, Material, Instrumente,
Praxis- und Labormöbel,
Beleuchtung oder dentale
Software – unsere Dental-
Fachberater haben bereits im Vorfeld
die spannendsten Neuheiten für Sie se-
lektiert und begleiten Sie gerne auf ei-
nem kleinen Rundgang zu den „News“.  

Ein besonderes Augenmerk richtet
sich (sicher auch noch in den nächsten
Jahren) auf die zunehmende Digitali-
sierung des Gesundheitswesens. Ab-
druckfreie Praxis, intraorale Scanner,
CAD/CAM-Systeme und DVT sind nur
einige Schlagworte aus dieser Thema-

tik mit ihrer breiten Streuwirkung in
andere Bereiche. Endodontie, Lachgas-
sedierung und RKI-konforme, vali-
dierte Hygieneprozesse sind weitere
Fokusthemen der Praxisinhaber. Un-
ser Tipp:  Besuchen Sie mit Ihrem Team
den Service Highway (Stand F19).

Hier erhalten Sie nützliche Informatio-
nen zu den Schwerpunktthemen Hy-
giene, Wasser im Praxisalltag sowie

Tipps zur Reinigung, Aufbereitung
und Dokumentation im Rahmen der
Instrumentenpflege.

Die Innovationskraft der Dentalindus-
trie, das historisch niedrige Zins -
niveau, preisgünstige Messeangebote
und die Möglichkeit, vor Jahresende
noch Steuervorteile zu nutzen, machen
es derzeit so interessant, Investitionen
in die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens genau jetzt zu tätigen. Wie

sich fortschrittliche Konzepte betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll in Ihre Praxis
und Ihr Labor integrieren lassen, ver-
raten Ihnen die Mitarbeiter der Alt-
schul/Grill & Grill Dental am Stand
B39. Als eines der letzten unabhängi-
gen, mittelständigen Dentaldepots bie-
tet Altschul/Grill & Grill Dental Zahn-
ärzten und zahntechnischen Laborato-
rien ganzheitliche Beratung und einen
umfangreichen Rundumservice aus

einer Hand. Unser Qua-
litätsmanagement ist
nach ISO 9001-2008 zer-
tifiziert, und unsere Fach-
kräfte im technischen

Support tragen den Technikerausweis
des Bundesverbandes Dentalhandel.
Darüber hinaus sind nahezu alle Mit -
arbeiter der Altschul Dental GmbH 
geprüfte Medizinproduktberater nach
§ 31 MPG.

Unsere Dental-Fachberater/-innen  vom
Innen- und Außendienst sowie unsere
Praxisplaner, Innenarchitektinnen,
Servicetechniker  und EDV-Spezialis-
ten freuen sich auf Ihre Fragen. 

Altschul Dental Stand: B39


