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statements

n Pluradent präsentiert dieses
Jahr auf den Herbstmessen die
Highlights und Trends der inno -
vativen Zahnmedizin und Zahn-
technik. Als eines der führenden
Dentalfachhandelsunterneh-
men bietet es ein breites
Spektrum an Dienstleistun-
gen und Produkten. 

Das Pluradent-Team antizi-
piert die Trends, die sich aus
der Dynamik des Marktes
und den Herausforderungen
für Zahnarzt und Zahntech -
niker er geben und setzt 
diese in richtungsweisende
Konzepte um. Dabei liegt der
Fokus auf dem zukunftsfä -
higen und nachhaltigen Er-
folg von Praxis und Labor.

Der digitale Workflow in Praxis
und Labor ist die Herausforde -
rung der dentalen Zukunft. Dabei
ist Konnektivität der elementare
Baustein einer lückenlosen digi -
talen Prozesskette. War diese 
vor kurzer Zeit noch Zukunfts -
musik, ist sie heute durchführbar
– mitintelligenten Lösungen und
Konzepten von Pluradent. Am 
Messestand B28 können Besu-

cher die digi tale Konnektivität 
zwischen Labor und Praxis live 
erleben. Mehr sehen, leichter ar-
beiten mit eyeCAD-connect. Das
eyeCAD-connect Paket ermög-

licht die mobile Anbindung der 
zugehörigen Moverio-Videobrille
an die CEREC Omnicam. Durch
die transparenten Gläser, in die
das Monitorbild der CEREC-Ein-
heit eingeblendet wird, hat der
Behandler sowohl über die Situa-
tion im Mund des Patienten 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 um -
fassenden Service. Neben
einem großen Produktsorti-
ment bieten wir ein breites
Spektrum an Dienstleistun-
gen, das speziell auf Ihre 
Bedürfnisse und Wünsche
abgestimmt ist. Wie zum Bei-
spiel zum Thema Hygiene.
Auf den Herbstmessen in -
formieren Sie die Pluradent 
Hygiene-Spezialisten zu al-
len 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 Fach -
beratern über die relevanten In-
novationen und Trends. 

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

Pluradent Stand: B28

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 München haben. 

Hier die Depot-Statements!

n Wer in der Angebotsvielfalt der
id infotage dental in München 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 kompetente Beratung, be-
gleiten sie gezielt zu den passen-
den Industrieständen und stellen

den direkten Kontakt mit den Her-
stellern her. Der Messestand der
NWD Gruppe dient dabei als Treff-
und Ausgangspunkt für die indi -
viduelle Beratung und gemein-
same, gezielte Erkundung der
Messe. Unser Tipp: NWD-Kunden
sollten am besten schon jetzt ei-
nen Termin mit ihrem zuständigen
Außendienstmitarbeiter verein -
baren.

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 10. Oktober 2015 lädt die NWD
Gruppe zu ihrem Messestand in
Halle A6, Stand E20 ein.7

www.nwd.de

Nordwest Dental Stand: E20

n Liebe Besucherinnen und Be -
sucher, am 10. Oktober 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 Mün-
chen und unseres GERL.-Messe-
standes einladen. Nutzen Sie das
vielfältige Angebot der Fach-
messe, 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 aktuelle Fach -
informationen aus unseren
Dienstleistungsbereichen wie der 
GERL.Akademie, GERL.BauArt,
GERL.Consult und GERL.Digital
einzuholen. Auch im Bereich Tech-
nik stehen Ihnen unsere kompeten-
ten Mitarbeiter für eine Beratung
gern zur Verfügung. Als Danke-
schön für Ihren Besuch erwartet Sie

an unserem GERL.-Messestand ein
persönliches Geschenk. Lassen Sie
sich überraschen! 
GERL. als Familienunternehmen
steht für unabhängige und neu-
trale Kundenberatung 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 mittelständi-
sche Alternative mit einem der
größten Sortimente im Dental-

handel suchen, ist GERL. der rich-
tige Partner für Sie. 

Ich freue mich darauf, Sie persön-
lich an unserem GERL.-Messe-
stand in der Halle A6, am Stand
C08 begrüßen zu dürfen – 
Ihr Ralf Schuster, Niederlassungs-
leitung München, Anton Gerl
GmbH.7

www.gerl-dental.de

Anton GERL. Stand: C08

n Liebe Besucher der id infotage
dental in München, seit 96 Jahren
ist die Altmann Dental GmbH & Co.
KG als kompetenter Ansprechpart-
ner für Zahnarztpraxen und Dental-
labore im süd- und ostdeutschen
Raum tätig. In dieser Zeit haben
sich die Ansprüche an die Akteure
des Dentalmarktes stark verändert,
was zum einen auf die zahlreichen
technischen Innovationen, zum an-
deren aber auch auf die neuen ge-
setzlichen Auflagen im medizini-
schen Bereich zurückzuführen ist.

Aus letztgenanntem Grund be-
schäftigen uns auch in diesem Jahr
besonders die Themen rund um
Hygiene, Aufbereitung und Sterili-
sation. Praxisbegehungen fanden
in letzter Zeit verstärkt statt, vor 
allem im nordbayerischen Raum.
Viele Zahnarztpraxen haben in die-
sem Bereich Handlungsbedarf und
legen dabei auf intensive und ziel-
führende Unterstützung wert. In
diesem Zusammenhang wird auch
das Thema Validierung ein wich -
tiges sein. Wir bieten diese Leistung

an und werden die Münchner
Messe nutzen, unsere Kundschaft
mit allen nötigen Informationen zu
versorgen und für dieses Thema zu
sensibilisieren. Mit unserem lang-
jährigen Know-how, einem einge-
spielten Team und unserem Willen,
sich ständig weiterzuentwickeln,
stellen wir unseren Kunden unsere
volle Serviceleistung zur Verfügung. 

Auch dieses Jahr werden wir wie-
der mit einem Stand auf der id info-
tage dental in München ver treten
sein. Die bayrische Landeshaupt-
stadt war für uns seit jeher eine der
interessantesten Messestandorte,
um uns mit unseren geschätzten
Kunden und Geschäftspartnern in
einem informativen Ambiente aus-
zutauschen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.7

www.altmanndental.de 

Altmann Dental Stand: B20



statements

n Henry Schein trägt auch auf 
den diesjährigen dentalen Fach -
mes  sen der zunehmenden den -
talen Vernetzung und Digitali -
sierung 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 einigen
Jahren einem dynamischen Wan-
del unterworfen. Rasanter tech -
nischer Fortschritt, etwa in der 
3-D-Diagnostik oder bei der Her-
stellung von Zahnersatz durch
CAD/CAM-Maschinen, bringt viele
Vorteile für Patient und An -
wender. Zugleich führt dieser
Wandel aber auch zu neuen An -
forde rungen, etwa bei der Zusam-

menführung von Daten unter-
schiedlicher Systeme. Denn ein 
effizienter Workflow entsteht erst
durch eine intelligente und pass -
genaue Kombination von Einzel-
produkten und Software. 

Wie digitale Einzelkomponenten
zu einer Komplettlösung ver -
bunden werden können, veran-
schaulicht der Aussteller Henry
Schein auf seinen Messeständen. 
Der Workflow – vom intraoralen
Scan bis zum Transfer an das 
Labor – wird an ausgewählten Ge-
räten detailliert gezeigt. Wie auch
das Hygiene- und Qualitätsma -
nagement sinnvoll und effizient 
in die Praxisprozesse integriert
werden kann, verdeutlichen Spe-
zialisten an einer funktionsfä -
higen Hygienestrecke. 

Am Stand von Henry Schein 
erwartet die Kunden neben Pro-
duktdemonstrationen und fach -
licher Beratung eine kleine Er -
frischung und genügend Raum 
für den Austausch mit Kollegen
und Geschäftspartnern. 7

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 Heraus -
forderungen. 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 unserer
Expertise zur Seite stehen und 
helfen, einen sinnvollen und effi-
zienten Weg in der praktischen
Umsetzung einzuschlagen.  

Als inhabergeführtes Depot bieten
wir Ihnen einen persönlichen, voll -

umfänglichen und ganzheitlichen
Service aus einer Hand – wir unter-
stützen Sie in allen Belangen, um
Ihnen den alltäglichen Arbeitsab-
lauf, neben Ihren Kernkompeten-
zen als Zahnarzt oder -techniker,
so weit wie möglich zu erleichtern.

Es ist schön, dass die Dental-
Messe eine jährliche Plattform ist,
die vor Ort einen Überblick über

den aktuellen Markt gewährt und
sämtliche Innovationen zum haut-
nahen 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

BÖNIGDENTAL

Bönig Dental Stand: B20

Henry Schein Stand: E46, G48

NEU: HYDRIM G4 
Thermodesinfektoren

SciCan GmbH 
Wangener Strasse 78

88299 Leutkirch 

Deutschland

Tel.: +49 (0)7561 98343-0

Fax: +49 (0)7561 98343-699  

www.scican.de.com

HYDRIM® C61wd G4
Thermodesinfektor

HYDRIM® M2 G4
Thermodesinfektor

EN 15883-1/-2 konform Wirksam gegen Schmutz und Keime

SICHER LEISTUNGSSTARK

PLATZSPAREND
Integriertes Fach zur platzsparenden  

Unterbringung der Reinigungslösung

BENUTZERFREUNDLICH
Einfache Bedienung über Farb-Touchscreen

Die innovative G4-Technologie der HYDRIM G4 Thermodesinfektoren bietet 

zahlreiche interaktive Möglichkeiten, die helfen Praxisabläufe noch effizienter 

und sicherer zu gestalten. Außerdem verfügen die leistungsstarken Geräte, die 

in zwei Größen erhältlich sind, bereits serienmäßig über eine Aktivlufttrocknung 

und beinhalten die Rollwägen.
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Besuchen Sie uns in Halle A6 an Stand Nr. D60

ANZEIGE


