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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 hervorra-
gender Systeme und Geräte auf
dem Markt. An unserem Messe-
stand stellen wir verschiedene Pro-
dukte in den Zusammenhang einer
funktionalen und effizienten Pro-
zesskette“, erläutert Joachim Feld-
mer, Geschäftsführer und Vice Pre-
sident Marketing bei Henry Schein
Dental Deutschland.  Der Dental-
markt ist seit einigen Jahren einem
dynamischen Wandel unterworfen.
Rasanter tech nischer Fortschritt,
etwa in der 3-D-Diagnostik oder bei
der Herstellung 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 effi-
zienter Workflow entsteht erst
durch eine intelligente und pass -
genaue Kombination von Einzel-
produkten und Software. Wie digi-

tale Einzelkomponenten zu einer
Komplettlösung ver bunden wer-
den können, veranschaulicht der
Aussteller Henry Schein auf seinen
Messeständen. Der Workflow –
vom intraoralen Scan bis zum
Transfer an das Labor – wird an aus-
gewählten Geräten detailliert ge-
zeigt. Wie auch das Hygiene- und
Qualitätsma nagement sinnvoll und
effizient in die Praxisprozesse inte-
griert werden kann, verdeutlichen
Spezialisten an einer funktionsfä -
higen Hygienestrecke. Am Stand
von Henry Schein  erwartet die Kun-
den neben Produktdemonstratio-
nen und fach licher Beratung eine
kleine Er frischung und genügend
Raum für den Austausch mit Kolle-
gen und Geschäftspartnern. 7

n Unter dem bekannten Motto
„dental bauer – das dental depot“
nimmt das mittelständische, inha-
bergeführte Unternehmen auch
dieses Jahr wieder an der id mitte

in Frankfurt am Main teil. Am Stand
E26 und E29 erwartet Sie wie ge-
wohnt ein hochmotiviertes und

kompetentes Team mit Unterstüt-
zung von Spezialisten, das bei der
Konzeptionierung der eigenen
Zahnarztpraxis oder des Dental -
labors fachkundig weiterhilft. Zu-

sätzlich zu unseren Themen-
schwerpunkten in den Bereichen
Praxishygiene, Existenzgründung,

Technischer Service sowie
CAD/CAM-Technologie freuen wir
uns, Ihnen unseren modernen On-
line-Shop vorstellen zu dürfen, mit
welchem wir Kunden den Bestell-
prozess erleichtern.

Das Thema Hygiene und Aufberei-
tung ist heute ein Schwerpunkt
des Praxisalltags, auch am Mes-
sestand von dental bauer. Das Un-
ternehmen hilft Zahnarztpraxen
mit einer neuen, intelligenten Pra-
xismöbellinie aus Edelstahl für
den Aufbereitungsbereich. Entde-
cken Sie auf der id infotage dental
mitte INOXKONZEPT® designed by
dental bauer – 370 cm Hygiene in
Perfektion. Wir freuen uns darauf,
Sie ganz persönlich und bestens
zu beraten. 7

dental bauer Stand: E26, E29

Henry Schein C70, C72, C73, C78

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
– mit intelligenten Lösungen und
Konzepten von Pluradent. Am 
Messestand C32, C33 und C38

können Besucher die digi tale 
Konnektivität zwischen Labor und
Praxis live erleben. Mehr sehen,
leichter arbeiten mit eyeCAD-
connect. Das eyeCAD-connect-

Paket ermöglicht die mobile 
Anbindung der zugehörigen 
Moverio-Videobrille an die CEREC
Omnicam. Durch die transparen-
ten Gläser, in die das Monitorbild
der CEREC-Einheit eingeblendet
wird, hat der Behandler sowohl
über die Situation im Mund des
Patienten als auch über den virtu-
ellen 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: C32, C33, C38

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 mitte haben. 

Hier die Depot-Statements!

n Nichts ist so stetig wie der
Wandel. Zum Glück, fügen wir
hinzu, denn Veränderung bietet
Chancen. Chancen, ausgetre-
tene Pfade zu verlassen und
neue Potenziale zu erschließen. 

Zahlreiche Regulative, wie z. B.
RKI-Richtlinien, Datenschutzbe-
stimmungen, Röntgenverord-
nung, QM, Arbeitsstättenrichtli-
nien sowie aktuelle gesetzliche
Regelungen (z.B. zum Thema
MVZ) sind hierbei bei Ihrer und
unserer täglichen Arbeit zu be-
achten. 

Wie Sie diese nutzen, um Poten-
ziale zu erschließen und be-
triebswirtschaftlich sinnvoll in Ihr
individuelles Praxiskonzept zu in-
tegrieren, erörtern unsere Spe-
zialisten gern in einem persönli-
chen Gespräch mit Ihnen. 

Die Dental-Fachberater, Praxis-
planer, Innenarchitekt(inn)en,
Kundendienst-Techniker, Rönt-
gen-, EDV- und Netzwerk-Spe -
zialisten der Altschul/Grill&Grill
Dental stehen Ihnen an unserem
Stand B46 für Fragen zu allen re-

levanten Themen rund um Praxis
und Labor zur Verfügung.

Bewährtes, News und Angebote
aller Aussteller haben unsere
Mitarbeiter bereits im Vorfeld für
Sie selektiert und begleiten Sie
gerne zu den Ständen unserer In-
dustriepartner. 

Unser Tipp: Industrie und Handel
betreiben einen erheblichen For-
schungs-, Entwicklungs-, Schu-
lungs- und Beratungsaufwand,
um Sie stets aktuell und geset-
zeskonform zu allen dentalen

Themen zu beraten. Nutzen Sie
die Möglichkeit, sich auf der id in-
fotage dental mitte 2015 in
Frankfurt am Main über aktuelle
Innovationen zu informieren.
Hier können Sie die Produkte un-
ter fachkundiger Begleitung an-
fassen, erleben und testen. Und
ganz nebenbei können Sie ganz
sicher sein, keine Plagiate zu er-
werben. 

Wir freuen uns auf Sie.
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Altschul/Grill&Grill Dental Stand: B46


