
n (Quintessenz Verlag) – Dieses
Jahr findet die id mitte, eine der
bedeutendsten regionalen Den-
talfachmessen Deutschlands,
wieder in zeitlicher, örtlicher
und thematischer Kooperation
mit dem Deutschen Zahnärzte-
tag auf dem Messegelände in
Frankfurt statt. Die Kooperation
hat mittlerweile eine jahrelange
Tradition und hat sich als eine
feste Institution etabliert. Das
erste Novemberwochenende
ist für die Dentalbranche in der
Mitte Deutschlands daher ein 
fixer Termin im Kalender.

In diesem Jahr kann die id mitte
allerdings mit einer ganz beson-
deren Konstellation aufwarten,
die es so bisher noch nie gab,
denn zum ersten Mal findet sie
parallel zum „Großen Gemein-
schaftskongress der Zahnmedizi-
nischen Fachgesellschaften“ mit
über 30 Fachgesellschaften, Ar-
beitskreisen und Arbeitsgemein-
schaften im Rahmen des Deut-

schen Zahnärztetages in einem
IDS-Jahr statt. Dies bietet viele
Vorteile für die Besucher, die zu

diesem besonderen Anlass ver-
stärkt aus dem gesamten Bun-
desgebiet und darüber hinaus an-
reisen.

Über 250 Aussteller werden auf
der id mitte erwartet – mehr als in
den vergangenen Jahren. Somit
wird ein sehr großer Teil des Leis-

tungsspektrums der deutschen
und teilweise der europäischen
Dentalindustrie sowie von Dienst-

leistern und namhaften Han-
delsunternehmen in Frankfurt
präsent sein. Insbesondere in
einem IDS-Jahr nutzen diese
Aussteller die regionale Messe
dafür, ihre aktuellen Produkt-
neuheiten dem Fachpublikum
live und vor Ort zu präsentie-
ren. Hier bietet sich für alle Inte-
ressenten genügend Zeit, sich
von den Mitarbeitern der Aus-
steller kompetent beraten und
von der Qualität ihrer Produkte
und Dienstleistungen überzeu-
gen zu lassen. Einen hapti-
schen Eindruck zu bekommen

und das Produkt sogar auszupro-
bieren – alles ist hier möglich, wo-
für die Zeit auf der IDS womöglich
nicht gereicht hat. Da sich der Ver-
anstalter zudem sehr viel Neues
hat einfallen lassen, um das Rah-
menprogramm und die Kinderbe-
treuung im Milchzahnparadies in
diesem Jahr weiter zu optimieren

und auszuweiten, verspricht die
id mitte, erneut zu einem dentalen
Highlight zu werden.7

Weitere Informationen unter:
www.idmitte.de

Die id mitte im IDS-Jahr
Handel, Industrie und Dienstleister weltweit präsentieren sich in Frankfurt am Main.
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id infotage dental mitte
Freitag, 6. November 2015
Samstag, 7. November 2015
  
Veranstaltungsort
Messe Frankfurt | Halle 5.0, 5.1

Öffnungszeiten
Freitag 12.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der id 
infotage dental mitte 2015 ist die LDF
GmbH, Leistungsschau Dentalfachhandel
GmbH, Köln. 

Kontakt: Die Organisation der id mitte
2015 liegt in den Händen des Quintessenz
Verlags, Berlin.

Quintessenz Verlags-GmbH
Ifenpfad 2–4, 12107 Berlin
Tel.: 030 76180-814
E-Mail: idmitte@quintessenz.de
www.quintessenz.de

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter: www.idmitte.de
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IMMER SCHÖN SAUBER BLEIBEN 
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