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n Wir freuen uns, auch in diesem
Jahr Kunden und Interessenten an
unserem Messestand begrüßen
zu dürfen! 

Der Dentalmarkt in Deutschland
steht vor vielen neuen Herausfor-

derungen. Besonders Themen
wie Hygiene, Digitalisierung und
Praxismarketing stehen weiterhin
verstärkt im Fokus. Wir möchten

Praxisbetreibern wie Laborinha-
bern in diesen, und auch in sämt-
lichen anderen Bereichen rund
um die Dentalmedizin, mit unse-
rer Expertise zur Seite stehen und
helfen, einen sinnvollen und effi-
zienten Weg in der praktischen

Umsetzung einzuschlagen.  Als in-
habergeführtes Depot bieten wir
Ihnen einen persönlichen, voll -
umfänglichen und ganzheitlichen

Service aus einer Hand – wir un-
terstützen Sie in allen Belangen,
um Ihnen den alltäglichen Ar-
beitsablauf, neben Ihren Kern-
kompetenzen als Zahnarzt oder 
-techniker, so weit wie möglich zu
erleichtern.

Es ist schön, dass die Fachdental-
Messe eine jährliche Plattform ist,
die vor Ort einen Überblick über
den aktuellen Markt gewährt und
sämtliche Innovationen zum
hautnahen Erleben in Ihre Region
bringt. 

Wir wünschen Ihnen beim Besuch
der Messe informative Stunden,
interessante Gespräche und Kon-
takte – und nicht zuletzt viel Spaß! 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen-
zulernen! 7

Bönig Dental Stand: E59

n Wer in der Angebotsvielfalt der
Fachdental Leipzig den Überblick
behalten und seine Zeit vor Ort
bestmöglich nutzen will, wendet
sich am besten an die Spezialisten
der NWD Gruppe. Die Experten
bieten Interessierten eine kompe-
tente Beratung, begleiten sie ge-
zielt zu den passenden Industrie-
ständen und stellen den direkten

Kontakt mit den Herstellern her.
Der Messestand der NWD Gruppe
dient dabei als Treff- und Aus-
gangspunkt für die individuelle Be-
ratung und gemeinsame, gezielte
Erkundung der Messe. Unser Tipp:
NWD Kunden sollten am besten
schon jetzt einen Termin mit ihrem
zuständigen Außendienstmitar-
beiter vereinbaren.

Auch am Messestand der NWD
Gruppe selbst erhalten Besucher
– neben aktuellen Angeboten, die
sich lohnen – neue Ideen und Im-

pulse: Über technische Hilfen und
Erleichterungen für das Praxis-
oder Labornetzwerk informiert
das NWD Systemhaus. Die IT-Ex-
perten stellen zum Beispiel die
dritte Generation des „dental pro“
vor: Die Hardware-Serie, die spe-
ziell auf den Einsatz im zahnmedi-
zinischen Umfeld ausgerichtet ist,
begeistert jetzt mit noch mehr De-

sign, Funktion und Leistung. Au-
ßerdem gibt das NWD System-
haus Einblicke in seine vielseitigen
E-Learning-Kurse, mit denen Nut-
zer immer und überall fit für die
Zukunft werden können. Neue
und bewährte Fachmedien prä-
sentiert der NWD Buchhandel. 

Am 11./12. September 2015 lädt
die NWD Gruppe zu ihrem Messe-
stand in Halle 1, Stand D40 ein.7

www.nwd.de

Nordwest Dental Stand: D40

n Liebe Besucherinnen und Besu-
cher, am 11. September 2015 ist es
wieder soweit: Eine der erfolg-
reichsten Fachmessen der Dental-
branche in Deutschland öffnet für
zwei Tage ihre Türen. Ich möchte
Sie recht herzlich zum Besuch der
Fachdental Leipzig und unseres
GERL.-Messestandes einladen.
Nutzen Sie das vielfältige Angebot
der Fachmesse, um sich über die
neuesten Trends zu informieren.
Lassen Sie sich durch unsere Fach-
berater am Messestand die attrak-
tiven Angebote vorstellen, wäh-
rend Sie sich ein wenig vom
Messerummel erholen. Zudem ha-
ben Sie die Möglichkeit, sich aktu-
elle Fachinformationen aus unse-
ren Dienstleistungsbereichen wie
der GERL.Akademie, GERL.BauArt,

GERL.Consult und GERL.Digital ein-
zuholen. Auch im Bereich Technik
stehen Ihnen unsere kompetenten
Mitarbeiter für eine Beratung gern
zur Verfügung. Als Dankeschön für
Ihren Besuch erwartet Sie an unse-
rem GERL.-Messestand ein per-
sönliches Geschenk. Lassen Sie

sich überraschen! GERL. als Famili-
enunternehmen steht für unab-
hängige und neutrale Kundenbera-
tung und bietet ein breites Angebot
zu attraktiven Preisen. Auch am
Messestandort Leipzig gibt es ein
neues Depot, mit einem engagier-
ten und zuverlässigen Team. Gerne
beraten wir Sie vor Ort in den Berei-
chen Praxis und Labor zu allen Be-
langen und finden das passende,
individuelle Angebot für Sie. Getreu
unserem Motto: Persönlich. Auf
den Punkt. Wenn auch Sie eine mit-
telständische Alternative mit ei-
nem der größten Sortimente im
Dentalhandel suchen, ist GERL. der
richtige Partner für Sie. 

Ich freue mich darauf, Sie persön-
lich an unserem GERL. Messestand

in der Halle 1, am Stand D48, oder
auch in unseren neuen Räumlich-
keiten in der Münzgasse 2 in Leip-
zig begrüßen zu dürfen –  Ihr Lars
Leuenberger, Niederlassungslei-
tung Leipzig, Anton Gerl GmbH.7

www.gerl-dental.de

Anton GERL. Stand: D48

BÖNIGDENTAL

Der Fachhandel möchte Sie begeistern!

DZ today fragte bei Dentalfachhändlern nach, womit sie die 

Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten und 

welche speziellen Tipps die Depots für die Fachdental Leipzig haben. 

Hier die Depot-Statements zur Fachdental Leipzig!

n Pluradent präsentiert dieses
Jahr auf den Herbstmessen die
Highlights und Trends der innova-
tiven Zahnmedizin und Zahntech-
nik. Als eines der führenden Den-
talfachhandelsunternehmen
bietet es ein breites Spek-
trum an Dienstleistungen
und Produkten. Das Plura-
dent-Team antizipiert die
Trends, die sich aus der Dyna-
mik des Marktes und den He-
rausforderungen für Zahn-
arzt und Zahntechniker
ergeben und setzt diese in
richtungsweisende Konzepte
um. Dabei liegt der Fokus auf
dem zukunftsfähigen und
nachhaltigen Erfolg von Pra-
xis und Labor.

Der digitale Workflow in Praxis
und Labor ist die Herausforderung
der dentalen Zukunft. Dabei ist
Konnektivität der elementare
Baustein einer lückenlosen digita-
len Prozesskette. War diese vor
kurzer Zeit noch Zukunftsmusik,
ist sie heute durchführbar – mit in-
telligenten Lösungen und Kon-
zepten von Pluradent. An den
Messeständen D59, D64 und E64
können Besucher die digitale Kon-

nektivität zwischen Labor und
Praxis live erleben. Mehr sehen,
leichter arbeiten mit eyeCAD-
connect. Das eyeCAD-connect
Paket ermöglicht die mobile An-

bindung der zugehörigen Move-
rio-Videobrille an die CEREC Om-
nicam. Durch die transparenten
Gläser, in die das Monitorbild der
CEREC-Einheit eingeblendet wird,
hat der Behandler sowohl über
die Situation im Mund des Patien-
ten als auch über den virtuellen
Abdruck die volle Kontrolle. 

Hohe Qualität zu einem optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis, dafür

steht die Qualitätsmarke PluLine.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
sind dabei selbstverständlich. In-
formieren Sie sich über unser um-
fangreiches Qualitätsmarken-Sor-

timent. 

Pluradent steht für umfas-
senden Service. Neben ei-
nem großen Produktsorti-
ment bieten wir ein breites
Spektrum an Dienstleistun-
gen, das speziell auf Ihre Be-
dürfnisse und Wünsche ab-
gestimmt ist. Wie zum
Beispiel zum Thema Hy-
giene. Auf den Herbstmes-
sen informieren Sie die Plu-
radent Hygiene-Spezialisten
zu allen Fragestellungen. 

Besuchen Sie den neuen Plura-
dent-Messestand und informie-
ren Sie sich über unsere exklusi-
ven Dienstleistungen, Neuheiten
und Produkte. Sprechen Sie mit
unseren Spezialisten und Fachbe-
ratern über die relevanten Innova-
tionen und Trends. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch –
Ihr Pluradent Team! 7

Pluradent Stand: D59, D64, E64
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nHenry Schein trägt auch auf den
diesjährigen dentalen Fachmes-
sen der zunehmenden dentalen
Vernetzung und Digitalisierung 
im zahnmedizinischen Bereich
Rechnung. 

„Es gibt eine ganze Reihe hervor-
ragender Systeme und Geräte auf
dem Markt. An unserem Messe-
stand stellen wir verschiedene
Produkte in den Zusammenhang
einer funktionalen und effizienten
Prozesskette“, erläutert Joachim
Feldmer, Geschäftsführer und
Vice President Marketing bei
Henry Schein Dental Deutsch-
land. Der Dentalmarkt ist seit eini-

gen Jahren einem dynamischen
Wandel unterworfen. Rasanter
technischer Fortschritt, etwa in
der 3-D-Diagnostik oder bei der
Herstellung von Zahnersatz durch
CAD/CAM-Maschinen, bringt viele

Vorteile für Patient und Anwen-
der. Zugleich führt dieser Wandel
aber auch zu neuen An forde -
rungen, etwa bei der Zusammen-
führung von Daten unterschiedli-
cher Systeme. Denn ein effizienter
Workflow entsteht erst durch eine
intelligente und passgenaue
Kombination von Einzelprodukten
und Software. Wie digitale Einzel-
komponenten zu einer Komplett-

lösung verbunden werden kön-
nen, veranschaulicht der Ausstel-
ler Henry Schein auf seinen Mes-
seständen. 

Der Workflow – vom intraoralen
Scan bis zum Transfer an
das Labor – wird an aus-
gewählten Geräten de-
tailliert gezeigt. Wie auch
das Hygiene- und Quali-
tätsmanagement sinn-
voll und effizient in die
Praxisprozesse integriert

werden kann, verdeutlichen Spe-
zialisten an einer funktionsfähigen
Hygienestrecke. 

Am Stand von Henry Schein er-
wartet die Kunden neben Produkt-
demonstrationen und fachlicher
Beratung eine kleine Erfrischung
und genügend Raum für den Aus-
tausch mit Kollegen und Ge-
schäftspartnern. 7

Henry Schein Stand: A69, A71, A77, C71, A71

n Unter dem bekann-
ten Motto „dental
bauer – das dental de-
pot“ nimmt das mittel-
ständische, inhaberge-
führte Unternehmen
auch dieses Jahr wie-
der an der Fachdental
Leipzig teil.

Am Stand E45 in Halle 1
erwartet Sie wie gewohnt ein
hochmotiviertes und kompeten-
tes Team mit Unterstützung von
Spezialisten, das bei der Konzep-
tionierung der eigenen Zahnarzt-
praxis oder des Dentallabors fach-
kundig weiterhilft. Zusätzlich zu
unseren Themenschwerpunkten

in den Bereichen Praxishygiene,
Existenzgründung, Technischer
Service sowie CAD/CAM-Techno-
logie freuen wir uns, Ihnen unse-
ren modernen Online-Shop vor-
stellen zu dürfen, mit welchem wir
Kunden den Bestellprozess er-
leichtern.

Das Thema Hygiene
und Aufbereitung ist
heute ein Schwer-
punkt des Praxisall-
tags, auch am Mes-
sestand von dental
bauer. 

Das Unternehmen
hilft Zahnarztpraxen
mit einer neuen, in-

telligenten Praxismöbellinie aus
Edelstahl für den Aufbereitungs-
bereich. Entdecken Sie auf der
Fachdental INOXKONZEPT® de -
signed by dental bauer – 370 cm
Hygiene in Perfektion. Wir freuen
uns darauf, Sie ganz persönlich
und bestens zu beraten. 7

dental bauer Stand: E45

n dental 2000 bietet als Full-Ser-
vice-Center alle Dienstleistungen
rund um die Zahnarztpraxis und
das Dentallabor an. Unsere hoch-
qualifizierten Fachberater im In-
nen- und Außendienst sowie ein
freundliches und motiviertes
Team aus Servicetechnikern un-
terstützen unsere Kunden täglich
auf dem Weg zum Erfolg. Als
durchgehend inhabergeführtes,
mittelständisches Familienunter-
nehmen ist unser Anspruch Zu-
verlässigkeit und eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Lieferanten.
Seit nunmehr 25 Jahren gestalten
wir gemeinsam die dentale Zu-
kunft! 

In unserem Jubiläumsjahr blicken
wir stolz auf das Erreichte zurück
– und freuen uns auf neue Aufga-

ben: Innovationen und Trends 
verlangen längst nach zuverlässig
ausgebauten Netzwerken und
moderner Hardware in der Praxis.
Angefangen bei der Bedarfs -
analyse und Konzeption von 
IT-Prozessen, über deren Umset-
zung bis hin zu Wartung, Sicher-

heitsanalyse und Notfall manage -
ment setzen wir Ihre Visionen mit
umfassenden und aktuellen Lö-
sungen um. Mit unseren Standor-

ten, u. a. in Jena, Leipzig, Ham-
burg, Berlin und Suhl, sowie mit
der Firma Garlichs in Oldenburg
sind wir mit unserem umfangrei-
chen Leistungsspektrum in im-
mer mehr Regionen Deutsch-
lands für Sie da. Neben der
kompetenten und persönlichen

Beratung vor Ort zu allen Themen
rund um die Praxis oder das Den-
tallabor bieten wir ein vielseitiges
Fortbildungsprogramm mit Semi-

naren für Zahnärzte/-innen, Zahn-
techniker/-innen oder das ge-
samte Praxisteam. Unsere Bera-
tung zum Thema Praxisbegehung
und Einführung ins zahnärztliche
Qualitätsmanagement realisieren
wir in Ihrer Praxis mit speziell da-
für ausgebildeten Hygienespezia-
listen. Viele unserer Lieferanten
werden auf der Fachdental Leip-
zig Innovationen präsentieren, die
Ihren Praxisalltag erleichtern und
die gewachsenen bzw. gewandel-
ten Ansprüche von Ihnen und 
Ihren Patienten berücksichtigen.
Lassen Sie sich inspirieren!

Sicher bringen Sie konkrete Wün-
sche oder Fragestellungen mit zu
Ihrem Messebesuch – unsere
Fachberater freuen sich auf Sie
und begleiten Sie gern zielgerich-
tet und beratend durch die

Messe. An unserem Messestand
stehen Ihnen außerdem unsere
Servicetechniker für alle Fragen
rund um Werterhaltung und
Pflege Ihrer Geräte zur Verfügung.
Gern erläutern wir Ihnen u. a. un-
ser Logistiksystem (Abhol- und
Bringservice) für die Reparatur
von Hand- und Winkelstücken.
Weiterhin erhalten Sie detaillierte
Informationen über die hervorra-
gende Palette unserer Omnident-
Produkte sowie das Bestellmana-
gementsystem easyScan 2.0.

Aktuelle Angebote, unsere Praxis-
und Stellenbörse, sowie alle Infor-
mationen zu Seminaren und vie-
les mehr finden Sie jederzeit un-
ter: www.dental2000.net.

Wir freuen uns auf Sie! 7

dental 2000 Stand: E57

n Liebe Besucher der Fachdental
Leipzig, seit 96 Jahren ist die Alt-
mann Dental GmbH & Co. KG als
kompetenter Ansprechpartner
für Zahnarztpraxen und Dentalla-
bore im süd- und ostdeutschen
Raum tätig. In dieser Zeit haben
sich die Ansprüche an die Ak-
teure des Dentalmarktes stark
verändert, was zum einen auf die
zahlreichen technischen Innova-
tionen, zum anderen aber auch
auf die neuen gesetzlichen Aufla-
gen im medizinischen Bereich zu-
rückzuführen ist.

Aus letztgenanntem Grund be-
schäftigen uns auch in diesem
Jahr besonders die Themen rund
um Hygiene, Aufbereitung und

Sterilisation. Praxisbegehungen
fanden in letzter Zeit verstärkt
statt, vor allem im nordbayeri-
schen Raum. Viele Zahnarztpra-
xen haben hier Handlungsbedarf
und legen dabei auf intensive und
zielführende Unterstützung wert.
In diesem Zusammenhang wird
auch das Thema Validierung ein
Wichtiges sein. Wir bieten diese
Leistung an und werden die Leip-
ziger Messe nutzen, um unsere
Kundschaft mit allen nötigen In-
formationen zu versorgen und für
dieses Thema zu sensibilisieren.

Mit unserem langjährigen Know-
how, einem eingespielten Team
aus erfahrenen und jungen Mit -
arbeitern und unserem Willen, 
sich ständig weiterzuentwickeln, 
stellen wir unseren Kunden un-
sere volle Serviceleistung zur 
Verfügung. Dabei legen wir be-
sonderes Augenmerk auf eine
persönliche Beratung in den Be-
reichen Verbrauchsmaterialien,
Praxiseinrichtung und -planung,
sowie auf einen zuverlässigen
und professionellen technischen
Service.

Auch dieses Jahr werden wir wie-
der mit einem Stand auf der Fach-
dental Leipzig vertreten sein.
Leipzig war für uns seit jeher eine

der interessantesten Messe-
standorte, um uns mit unseren
geschätzten Kunden und Ge-
schäftspartnern in einem infor-
mativen Ambiente auszutau-
schen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.7

Alle weiteren Informationen zu
unserer Leistung und unseren
Angeboten finden Sie im Internet,
unter www.altmanndental.de. 

Altmann Dental Stand: E59


