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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 2016 haben. 

Hier die Depot-Statements.

BÖNIG DENTAL  Stand: B06

n Wir freuen uns, auch 2016, Kun
den und Interessenten an unserem 
Messestand begrüßen zu dürfen!

Im Laufe des vergangenen Jahres 
hat sich einiges getan, wodurch der 
Dentalmarkt in Deutschland vor 
vielen (neuen) Herausforderungen 
steht. Besonders das Thema Com
pliance (was u. a. die Weitergabe 
von Rabatten betrifft) ist inzwischen

omnipräsent. Es zieht sich vertikal 
durch alle Marktstufen und ver
langt nach einem verantwortungs
bewussten Umgang aller Beteilig
ten bei internen und externen 
Prozessen.

Weiterhin bleiben die Felder Digita
lisierung, Hygiene und Praxismar
keting im Fokus. Wir möchten Pra
xisbetreibern und Labor inhabern 

in diesen, sowie auch in sämtlichen 
anderen Bereichen rund um die 
Dental medizin, mit unserer Exper
tise zur Seite stehen, und helfen, ei
nen effizienten und sinnvollen Weg 
in der praktischen Umsetzung ein
zuschlagen.

Als inhabergeführtes Depot bieten wir 
Ihnen einen persönlichen und ganz
heitlichen Service aus einer Hand – 
wir unterstützen Sie in allen Belangen, 
um Ihnen den alltäglichen Arbeitsab
lauf, in und neben Ihrer Kernkompe
tenz als Zahnarzt bzw. Zahntechniker, 
zu erleichtern.

Wir wünschen Ihnen einen informati
ven Messebesuch mit vielen interes
santen Gesprächen und neuen Kon
takten – und nicht zuletzt viel Spaß!

Wir freuen uns, Sie kennenzu
lernen! 7

BÖNIGDENTAL

Pluradent Stand: B20, B22, B23

n  Als eines der führenden 
Dentalfachhandelsunterneh 
men in der EU präsentiert 
Pluradent während der info
tage dental in München sein 
umfassendes Spektrum an 
Dienstleistungen und Pro
dukten für den nachhalti
gen Erfolg von Zahnarzt und 
Zahntechniker. Einen beson
deren Fokus richtet Plura
dent dabei auf die Trends 
und Entwicklungen der Zahn 
heilkunde und auf die Praxis 
von morgen.

Um die Zukunft von Zahnärzten 
geht es vor allem bei der Pluradent 
Praxisbörse. Ein Spezialistenteam 
des Depots berät in allen Belangen 
der Existenzgründung und bietet 
Zahnärzten einen RundumService. 
Der digitale Workflow in Praxis 
und Labor ist die Herausforderung 
der dentalen Zukunft. Dabei ist 
Konnektivität der elementare Bau
stein einer lückenlosen digitalen 
Prozesskette. War diese vor kurzer 
Zeit noch Zukunftsmusik, ist sie 

heute durchführbar – mit intelli
genten Lösungen und Konzepten 
von Pluradent. Am PluradentMesse 
stand können Besucher die digi
tale Konnektivität zwischen Labor 
und Praxis live erleben.

Mehr sehen, leichter arbeiten mit 
eyeCADconnect. Das eyeCAD
connectPaket ermöglicht die mo
bile Anbindung der zugehörigen 
MoverioVideo brille an die CEREC 
Omnicam. Durch die transparen

ten Gläser, in die das Moni
torbild der CERECEinheit 
eingeblendet wird, hat der 
Behandler sowohl über die 
Situation im Mund des Pa
tienten als auch über den 
virtuellen Abdruck die volle 
Kontrolle.

Höchste Qualität zu einem 
 optimalen PreisLeistungs 
Verhältnis, dafür steht die 
Qualitätsmarke PluLine. Si
cherheit und Zuverlässigkeit 
sind dabei selbstverständlich.

Besuchen Sie den neuen Pluradent 
Messestand und informieren Sie 
sich über unsere exklusiven Dienst
leistungen, Neuheiten und Pro
dukte. Sprechen Sie mit unseren 
Spezialisten und Fachberatern 
über die relevanten Innovationen 
und Trends. Sie finden uns an der 
Standnummer B22 (Hauptstand) 
und B20, B23.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – 
Ihr PluradentTeam! 7

Anton GERL. Stand: C33

n Liebe Besucherinnen und Besucher,

die Anton Gerl GmbH gehört zu den füh
renden Dentaldepots der Branche und 
wird seit mehr als 100 Jahren als Fami
lienunternehmen geführt. Bundesweit 
sind wir an 18 Standorten vertreten.

GERL. Dental bietet Ihnen auf den 
diesjährigen Herbstfachmessen um
fangreiche Beratung zu unseren Eigen 
marken Omnident und smartdent. 
Spezielle MesseOfferten rund um 
den gesamten Materialbereich sowie 
Sonderangebote für Einrichtung und 
Geräte werden ergänzt durch spezi
elle Gebraucht geräte Angebote.

Als Highlight präsentieren wir Ihnen 
als exklusiver Vertriebspartner Isolite 
Systems. Dieses welt weit einzigartige 
Absaug  system wird Ihnen in Form 
von LiveDemos durch unsere Dental
coaches der GERL. Akademie erlebbar 

vorgestellt. Unsere HightechSpezia
listen der GERL. Digital präsentieren 
Ihnen die neueste Version des 3Shape 
Carts und PODs. Unser Dienstleis
tungsbereich GERL. Gebraucht prä
sentiert Ihnen mit unserer GERL. 
Meisterwerkstatt eine voll aufberei
tete Siemens M1 Behandlungseinheit.

Als besondere Aufmerksamkeit für 
Ihren Besuch bieten wir Ihnen eine 
unverbindliche Beratung zur Erstel
lung Ihrer individuellen Praxis/La
borWebsite. Lassen Sie sich von unse
ren MarketingExperten im Hinblick 
auf einen professionellen Marken
auftritt umfassend beraten.

Lernen Sie die GERL. DentalFamilie 
näher kennen – wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Ihr GERL. DentalTeam. Weitere Infor
mationen unter www.gerldental.de 7

www.dz-today.info

DZ
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Henry Schein  Stand: E24

n Mitten im Markt. Mitten in Pra
xis und Labor. Henry Schein prä
sentiert sich auf den diesjährigen 
Herbstmessen mit einem kompe
tenten Team aus Fachberatern und 
Spezialisten. Den Messebesucher 
erwarten praxisgerechte Lösungs
ansätze, die Effizienz, Sicherheit 
und Qualität versprechen.

Wie können gesetzlich festgelegte 
HygieneAnforderungen übersicht 
lich und effizient eingehalten wer
den? Die Antwort auf diese und 
zahlreiche andere Fragen rund 
um das Thema Hygiene findet sich 
am Henry ScheinStand: Vorge
stellt werden Wege für die durch
gängig effektive Hygiene nach 
geltenden Vorgaben. Dafür ist am 
Stand eine funktionsfähige Hygie
nestrecke aufgebaut. Wie in den 
vergangenen Jahren erfolgreich 
gelebt, beraten hier Experten über 
individuell zugeschnittene Hygie
nekonzepte. Zudem werden neue 

Produkte vorgestellt, zum Bei
spiel TraySysteme als eine intelli
gente Alternative zum klassischen 
HygieneManagement.

Wie viel digital braucht die Zahn
medizin? Die Digitalisierung von 
Praxis und Laborabläufen sowie 
die Vernetzung sind seit Jahren Fo
kusthema von Henry Schein. Mit 
ConnectDental können sich Zahn
ärzte und Zahntechniker über die 
sinnvolle Integration digitaler Bau 
steine informieren. 

Objektiv und kompetent zeigt das 
Unternehmen den Status quo und 
aktuelle Trends, ohne den Praxis
bezug zu verlieren. Gezeigt wer
den pragmatische Gesamtlösun
gen, modulare Angebote und inte
ressante Neuprodukte. Ob additi
ves Verfahren mittels 3DDruck, 
intraorale digitale Datenerfassung 
mittels Intraoralscanner oder in
novative Materialien – die Spezia

listen von Henry Schein präsentie
ren Wege für die gute Zusammen
arbeit zwischen Praxis und Labor. 
Zudem wird die digitale Kiefer
orthopädie thematisiert. Gezeigt 
wird der komplette digitale Pro
zess, von der Datenerfassung über 
das Erstellen des kieferorthopädi
schen Setups mittels geeigneter 
Software bis hin zu den daraus 
selbst zu erstellenden oder bestell
baren Apparaturen für Aligner 
oder Bracketbehandlung sowie 
 anschließender Retention. Alles 
nach dem Motto: „Ein Scan – alle 
Möglichkeiten!“. Bei Hands on
Präsentationen testen Interessierte 
die intraorale Datenerfassung und 
erhalten Informationen, wie die 
 Daten sinnvoll weiter  verarbeitet 
werden können.

Henry Schein ist auf den Herbst
messen ein beliebter Anlaufpunkt 
für das gesamte Praxis und La
borteam. Neben der fachlichen Be
ratung bleibt genügend Raum für 
eine kleine Erfrischung und den 
kollegialen Austausch. Zeitgemäß, 
objektiv und kompetent. Bei Henry 
Schein stehen nicht die Produkte 
im Vordergrund. 7

NWD Gruppe Stand: E10

n  Expertenberatung von Anfang 
an: 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 Spezia
listen der NWD Gruppe. Die Exper
ten bieten Interessierten eine kom
petente Beratung, begleiten sie gezielt 
zu den passenden Industrieständen 
und stellen den direkten Kontakt mit 
den Herstellern her. Der Messestand 
der NWD Gruppe dient dabei als 
Treff und Ausgangspunkt für die in
dividuelle Beratung und gemein
same, gezielte Erkundung der Messe. 
Unser Tipp: NWD Kunden sollten am 
besten schon jetzt einen Termin mit 
ihrem zuständigen Außendienst
mitarbeiter vereinbaren.

Auch am Messestand der NWD 
Gruppe selbst erhalten Besucher – 

neben aktuellen Angeboten, die sich 
lohnen, sowie kleinen Snacks und 
 Erfrischungsgetränken – neue Ideen 
und Impulse: Über technische Hilfen 
und Erleichterungen für das Praxis 
oder Labornetzwerk informiert das 
NWD Systemhaus. Die ITExperten 
stellen zum Beispiel das neue Waren
wirtschaftssystem my:WaWi vor, mit 
dem Praxen und Labore ihren Alltag 
in Sekunden meistern: einfach, 
schnell, sicher und intuitiv bedien
bar. my:WaWi arbeitet scannerba
siert, ist für WindowsTablet und PC 
geeignet und verfügt über ein immer 
aktuelles Gefahrstoffverzeichnis.

Neue Produkte für Praxis und Labor 
zum besonders günstigen Preis prä
sentiert ORBIS Dental, die NWD Ei
genmarke. Am 8. Oktober 2016 lädt 
die NWD Gruppe zu ihrem Messe
stand in Halle A6, Stand E10 ein. 7

Altmann Dental Stand: B06

n  Liebe Besucher der id München,

seit 97 Jahren ist die Altmann Den
tal GmbH & Co. KG als kompetenter 
Ansprechpartner für Zahnarztpra
xen und Dentallabore 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 Innova
tionen, zum anderen aber auch auf 
die neuen gesetzlichen Auflagen im 
medizinischen Bereich zurückzu
führen 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 wichti
ges 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 langjährigen Know
how, einem eingespielten Team aus 
erfahrenen und jungen Mitarbei
tern und unserem Bestreben, uns 
ständig weiterzuentwickeln, stellen 
wir unseren Kunden unsere volle 
Serviceleistung zur Verfügung. Da
bei legen wir besonderes Augen
merk auf eine persönliche Beratung 
in den Bereichen Verbrauchsma
terialien, Praxiseinrichtung und 
planung sowie einem zuverlässi
gen und professionellen technischen 
Service.

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
mit einem Stand auf der id München 
vertreten sein. München war für uns 
seit jeher eine der interessantesten 
Messestandorte, um uns mit unseren 
geschätzten Kunden und Geschäfts
partnern in einem informativen Am
biente auszutauschen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Alle weiteren Informationen zu un
serer Leistung und unseren Ange
boten finden Sie im Internet unter 
www.altmanndental.de 7


