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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: D23

n Sehr geehrte Messebesucher,
nach einer langen Messepause in
Hannover findet nun endlich wie-
der eine Dentalmesse in unserer
Region statt, darüber freuen wir
uns als Team der deppe dental
GmbH sehr. Eine Messe in unserer
Region gibt unseren Kunden die
Möglichkeit, ohne lange Anfahrts-
wege die neusten Pro-
dukte in Augen-
schein nehmen zu
können. Alle nam-
haften Hersteller
der Dentalbranche
haben als Ausstel-
ler zugesagt, so-
dass auf der Messe
ein umfassendes
Bild der aktuellen
Einrichtungs- und
Produktwelt zu sehen
sein wird. Dieses attraktive Ange-
bot wird hoffentlich viele Besucher
anlocken. An unserem Stand B14 in
Halle 19 können sich die Messebe-
sucher von der soliden Qualität
spanischer Dentalprodukte selbst
ein Bild machen. Wir bringen zur id
infotage dental Hannover eine 
ANCAR-Behandlungseinheit mit
auf unseren Messestand.  Zu den
erkennbaren Trends 2015 haben
sich auf der IDS schon 3-D-Drucker

abgezeichnet, die jetzt langsam be-
ginnen, den Gips als Modellmaterial
abzulösen. Ebenso ist Praxishy-
giene ein Dauerbrenner, der durch
anstehende Begehungen immer
wieder angefeuert wird. Als Tipp
kann ich den Service-Highway nen-
nen, der auf anschauliche Weise
den digitalen Workflow einer mo-
dernen Zahnarztpraxis darstellen

wird. Es wird versucht, auch weni-
ger EDV-affinen Fachbesuchern 
einen Einblick in die aktuellen 
Möglichkeiten der digitalen Arbeits-
weise zu geben. Die digitale Zusam-
menarbeit mit dem zahntechni-
schen Labor ist ebenso Bestandteil
wie die dafür notwendige digitale
Abdrucknahme.  Wir hoffen auf viele
Besucher und gute Gespräche!7

www.deppe-dental.de 
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n Liebe Besucherinnen und Besu-
cher, am 26. September 2015 ist
es wieder soweit: Eine der erfolg-
reichsten Fachmessen der Den-
talbranche in Deutschland öffnet
für einen Tag ihre Türen. Ich
möchte Sie recht herzlich zum Be-
such der id infotage dental Han-
nover und unseres GERL.-Messe-
standes einladen. 

Nutzen Sie das vielfältige Angebot
der Fachmesse, um sich über die
neuesten Trends zu informieren.
Lassen Sie sich durch unsere
Fachberater am Messestand die
attraktiven Angebote vorstellen,
während Sie sich ein wenig vom
Messerummel erholen. Zudem
haben Sie die Möglichkeit, sich ak-
tuelle Fachinformationen aus un-

seren Dienstleistungsbereichen
wie der GERL.Akademie,
GERL.BauArt, GERL.Consult und
GERL.Digital einzuholen. Auch im
Bereich Technik stehen Ihnen un-
sere kompetenten Mitarbeiter für
eine Beratung gern zur Verfü-
gung. Als Dankeschön für Ihren

Besuch erwartet Sie an unserem
GERL.-Messestand ein persönli-
ches Geschenk. Lassen Sie sich
überraschen! GERL. als Familien-
unternehmen steht für unabhän-
gige und neutrale Kundenbera-
tung und bietet ein breites
Angebot zu attraktiven Preisen.
Gerne beraten wir Sie vor Ort in
den Bereichen Praxis und Labor
zu allen Belangen und finden das
passende, individuelle Angebot
für Sie. Getreu unserem Motto:
Persönlich. Auf den Punkt. Wenn
auch Sie eine mittelständische Al-
ternative mit einem der größten
Sortimente im Dentalhandel su-
chen, ist GERL. der richtige Part-
ner für Sie. 

Ich freue mich darauf, Sie persön-
lich an unserem GERL. Messe-
stand in der Halle 19, am Stand
B35 begrüßen zu dürfen – Ihr Lars
Leuenberger, Niederlassungslei-
tung Leipzig, Anton Gerl GmbH.7

www.gerl-dental.de

Anton GERL. Stand: B35

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 id infotage dental Hannover haben. 

Hier die Depot-Statements!

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: E45


