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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 Fachdental Südwest 2016 haben. 

Hier die Depot-Statements.

dental bauer  Stand: C20

n dental bauer bietet in Stuttgart 
kompetente Beratung, anschauliche 
Workflows und attraktive Angebote.

Das mittelständische, inhaberge
führte Unternehmen präsentiert 
sich in Stuttgart am 21. und 22.10. 
in Halle 6, C20. Wie gewohnt freut 
sich das ganze Team, bestehend aus 
Innendienst, Technikern, Fachbera
tern und Spezialisten, darauf, die 
Kunden am Stand begrüßen und 
fachkundig beraten zu dürfen. Im 
Gespräch bieten die Depotmitar
beiter individuelle Konzepte rund 
um die Themen Planung, Existenz
gründung, Digitalisierung und 
CAD/CAM. Im Fokus steht dabei im
mer der Mehrwert für die Kunden.

dental bauer hat sich in den letzten 
Jahren zum HygieneExperten entwi
ckelt und blickt auf einen allumfas
senden Erfahrungsschatz auf diesem 

Gebiet. Von diesem Wissen sollen die 
Praxisbetreiber und die Zahnmedizi
nischen Fachangestellten gleicher
maßen profitieren. Hierfür hat dental 
bauer Konzepte in das Leistungsspek
trum integriert, mit denen „Hygiene“ 
durchaus Spaß macht.

Lernen Sie auf dem Messestand von 
dental bauer z. B. INOXKONZEPT® 
kennen. Sie erleben live einen 
rechtssicher konzipierten und op
timal ausgestatteten Auf bereitungs
raum in Edelstahl. In diesem Jahr 
bietet dental bauer zusätzlich eine 
exklusive HygieneAktion an: Re
gistrieren Sie sich am Messestand 
für eine unentgeltliche Beratung: 
„Belastungsprobe Hygienemanage
ment für die behördliche Praxis
begehung“ in Ihrer Praxis. Gut be
raten ist halb gewonnen – mit 
PROKONZEPT®, unserem umfas
senden softwarebasierten Doku

mentenmanagementsystem, sind 
Sie zuverlässig auf Praxisbegehun
gen vorbereitet und können zusätz
lich Ihr Qualitätsmanagementsys
tem ergänzen. Diese Software bietet 
Ihnen einen Mehrwert in den Berei
chen Gerätemanagement, Hygiene
management, Praxismanagement 
sowie eine Sammlung an Gesetzen, 
Richtlinien und Verordnungen. Tes

ten Sie auf der Messe die Software 
und überzeugen Sie sich selbst von 
dem Mehrwert, den PROKONZEPT® 
auch für Ihre Praxis bringen kann.

Um in der Flut von Richtlinien, 
 Dokumentations und Unterwei
sungspflichten, den geforderten 
Prozessabläufen usw. die Übersicht 
zu behalten, ist eine Unterstützung 

und Beratung für die  Praxis oft eine 
unentbehrliche Notwendigkeit. Die 
Fachberater von dental bauer wer
den Ihnen am Messestand Rede und 
Antwort stehen. Darüber hinaus 
können Sie sich von den Spezialisten 
den Nutzen von Praxisvernetzung 
und di gitalen Systemen näherbrin
gen  lassen und die dentale, digitale 
Zukunft kennenlernen. Attraktive 
Einrichtungs und Materialange
bote dürfen bei einer Messe ebenso 
nicht fehlen. Der Vertrieb von dental 
bauer hat erneut viele Angebote im 
Gepäck. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich 
an unserer Getränketheke zu er
frischen und sich in angenehmer  
Atmosphäre über Ihre Erfahrun
gen auszutauschen. Kommen Sie  
zu dental bauer – wir machen  
Ihren Besuch garantiert zu einem 
gewinnbringenden Erlebnis! 7

Anton GERL. Stand: B15

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

Pluradent Stand: B34, B35, B36

n  Als eines der führenden 
Dentalfachhandelsunterneh 
men in der EU präsentiert 
Pluradent während der Fach 
dental Südwest in Stuttgart 
sein umfassendes Spektrum 
an Dienstleistungen und 
Produkten für den nachhal
tigen Erfolg von Zahnarzt 
und Zahntechniker. Einen 
besonderen Fokus richtet 
Pluradent dabei auf die 
Trends und Entwicklungen 
der Zahnheilkunde 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 B36 (Hauptstand) 
und B34, B35.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – 
Ihr PluradentTeam! 7
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Henry Schein Stand: C64

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 Fachbe ratern 
und Spezialisten. Den Messebe
sucher erwarten praxisgerechte 
Lösungsansätze, die  Effizienz, 
 Sicherheit und Qualität verspre
chen.

Wie können gesetzlich festgelegte 
HygieneAnforderungen übersicht
lich und effizient eingehalten 
werden? Die Antwort auf diese 
und zahlreiche andere Fragen 
rund um das Thema Hygiene fin
det sich am Henry ScheinStand: 
Vorgestellt werden Wege für die 
durchgängig effektive Hygiene 
nach geltenden Vorgaben. Dafür 
ist am Stand eine funktions
fähige Hygienestrecke aufge
baut. Wie in den vergangenen 
Jahren erfolgreich gelebt, beraten 
hier Experten über individuell 
zugeschnittene Hygienekonzepte. 
Zudem werden neue Produkte 
vorgestellt, zum Beispiel TraySys
teme als eine intelligente Alterna
tive zum klassischen Hygiene 
Management.

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 werden 
pragmatische Gesamtlösungen, mo
dulare Angebote und interessante 
Neuprodukte. Ob additives Verfah
ren mittels 3DDruck, intraorale 
digitale Datenerfassung mittels  
Intraoralscanner oder innovative 
Materialien – die Spezialisten von 
Henry Schein präsentieren Wege 
für die gute Zusammenarbeit zwi
schen Praxis und Labor. Zudem 
wird die digitale Kiefer orthopädie 
thematisiert. Gezeigt wird der kom

plette digitale Prozess, von der Da
tenerfassung, über das Erstellen des 
kieferorthopädischen Setups mit
tels geeigneter Software bis hin zu 
den daraus selbst zu erstellenden 
oder bestellbaren 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: B72

n  Expertenberatung von Anfang 
an: Wer in der Angebotsvielfalt 
der Fachdental Südwest in Stutt
gart den Überblick behalten und 
seine Zeit vor Ort bestmöglich nut
zen will, wendet sich am besten an 
die Spezia listen der NWD Gruppe. 
Die Experten bieten Interessierten 
eine kompetente Beratung, beglei
ten sie gezielt zu den passenden 
Industrieständen und stellen den 
direkten Kontakt mit den Herstel
lern her. Der Messestand der 
NWD Gruppe dient dabei als 
Treff und Ausgangspunkt für die 
 individuelle Beratung und gemein
same, gezielte Erkundung der 
Messe. Unser Tipp: NWD Kunden 
sollten am besten schon jetzt ei
nen Termin mit ihrem zuständi
gen Außendienstmitarbeiter ver
einbaren.

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 techni
sche Hilfen und Erleich terungen 
für das Praxis oder  Labornetz 
werk informiert das NWD System
haus. Die ITExperten stellen zum 
Beispiel das neue Warenwirtschafts 
system my:WaWi vor, mit dem Pra
xen und Labore ihren Alltag in 
 Sekunden meistern: einfach, 
schnell, sicher und intuitiv be
dienbar. my:WaWi arbeitet scan
nerbasiert, ist für WindowsTablet 
und PC geeignet und verfügt 
über ein immer  ak tuelles Gefahr
stoffverzeichnis. Neue Produkte 
für Praxis und  Labor zum beson
ders günstigen Preis präsentiert 
 ORBIS Dental, die NWD Eigen
marke. Am 21. und 22. Ok tober 
2016 lädt die NWD Gruppe zu 
 ihrem Messestand in Halle 6, 
Stand B72 ein. 7

dental EGGERT Stand: B56, C51

n  In entspannter Atmosphäre prä
sentiert Ihnen dental EGGERT auf 
der Fachdental Südwest 2016 die 
Neuheiten und Trends aus der Bran
che. Besonders im Fokus stehen 
 neben 3DRöntgendiagnostik und 
Hygienedokumentation, die Planung 
und Realisierung zukunftssicherer 
Praxiskonzepte.

Getreu dem Motto „Vom Praxis
traum zur Traumpraxis“ entwickelt 
das mittelständische Familienunter
nehmen aus dem süddeut schen Rott
weil individuelle Konzepte für 
 Praxisgründer. Mit über 35 Jahren 
 Erfahrung bietet dental EGGERT 
das komplette Portfolio an hochwer
tigen Produkten, leistungsstarken 
Services und Dienstleistungen, die 
ständig verbessert und erweitert 
werden – wie zum Beispiel das 
dental PRAXISPortal, Praxismarke
ting Pakete für Existenzgründer 
und niedergelassene Zahnärzte so
wie QM/ Hygienedienstleistungen 
für die Praxis.

Tipp: Das neue dentalPRAXIS 
Portal ist eine OnlineFachbörse 
für angehende und erfahrene 
Zahnärzte  sowie das gesamte 
 Praxispersonal. Die Fachbörse 
 eröffnet ihnen bundesweit neue 
Wege Traumpraxen zu finden, Pra
xisangebote und Räumlichkeiten 

zu inserieren, Stellenangebote zu 
platzieren oder Gebrauchtgeräte 
zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Am Messestand erwarten die Be
sucher spezielle Angebote, ein Ge
winnspiel für Studenten und As
sistenzärzte und natürlich indivi
duelle Beratungen zu zahnmedizi
nischen Themen von A bis Z. Lassen 
Sie sich an der EGGERT Bar zu  einem 
angesagten Getränk der Saison ein
laden, gemeinsam anzustoßen und 
sich den Messebesuch auf der 
Zunge zergehen zu lassen.

Was immer Sie wünschen: Bei den
tal EGGERT finden Sie alles rund 
um das Thema Praxisplanung, Pra
xiseinrichtung und Modernisie
rung, Praxis und Laborbedarf, 
Praxisübernahmen und Räum
lichkeiten, QM und Hygiene, Stel
lenvermittlung, Praxismarketing, 
Fortbildungen für Zahnärzte und 
Praxispersonal sowie Technischer 
Service.

Nähere Informationen zum Unter 
nehmen finden Sie unter dental 
 EGGERT.de oder direkt am Stand C51 
und B56 / Halle 6 von dental  EGGERT.

Willkommen auf der Fachdental 
Südwest 2016 – wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 7
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