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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 Leipzig 2017 haben. 

Hier die Depot-Statements.

BÖNIG DENTAL  Stand: D62

n  Wir freuen uns, auch in diesem 
Jahr Kunden und Interessenten an un
serem Messestand begrüßen zu dürfen!

Der Dentalmarkt in Deutschland 
steht weiterhin vor vielen neuen He
rausforderungen. Besonders Themen 
wie Hygiene, Digitalisierung, Praxis
marketing, aber auch Transparenz 
im Umgang mit Patienten und Kun
den, stehen verstärkt im Fokus.

Wir möchten Praxisbetreibern und  
Laborinhabern in diesen als auch in 
sämtlichen anderen Bereichen rund 
um die Dentalmedizin mit un serer 
Expertise zur Seite stehen und dabei 
helfen, einen erfolgreichen und effi
zienten Weg im Praxis alltag zu gehen.

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 die praktischen Arbeitsabläufe, 
neben Ihren Kernkompetenzen als 
Zahnarzt oder Techniker, bestmög
lich zu erleichtern!

Es ist schön, dass die Fachdental 
Leipzig eine jährliche Plattform bie
tet, welche einen Überblick über 
den aktuellen Markt sowie über  
relevante Themen gewährt und 
sämtliche Innovationen zum haut
nahen Erleben in Ihre Region  
bringt.

Wir wünschen Ihnen beim Besuch 
der Messe informative Stunden, in
teressante Gespräche und Kontakte 
– und nicht zuletzt viel Spaß! 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 7

BÖNIGDENTAL

Altmann Dental Stand: D62

n  Liebe Besucher der Fachdental 
Leipzig,

seit 98 Jahren ist die Altmann 
Dental GmbH & Co. KG als kompe
tenter Ansprechpartner für Zahn
arztpraxen und Dentallabore im 
süd und ostdeutschen Raum tä
tig. In dieser Zeit haben sich die 
Ansprüche an die Akteure des 
Dentalmarktes stark verändert, 
was zum einen auf die zahlrei
chen technischen Innovationen, 
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 Steri
lisation. Praxisbegehungen fanden 
in letzter Zeit verstärkt statt, vor  
allem im nordbayerischen Raum. 
Viele Zahnarztpraxen haben in 
diesem Bereich Handlungsbedarf 
und legen dabei auf intensive und 
zielführende Unterstützung wert. 
In diesem Zusammenhang wird 
auch das Thema Validierung ein 
wichtiges sein. Wir bieten diese 
Leistung an und werden die Leip
ziger Messe nutzen, unsere Kund
schaft mit allen nötigen Informa
tionen 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, stel

len wir unseren Kunden unsere 
volle Serviceleistung zur Verfü
gung. Dabei legen wir besonderes 
Augenmerk auf eine persönliche 
Beratung in den Bereichen Ver
brauchsmaterialien, Praxiseinrich
tung und planung sowie einem  
zuverlässigen und professionellen 
technischen Service.

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
mit einem Stand auf der Fachdental 
Leipzig vertreten sein. Leipzig war 
für uns seit jeher eine der interessan
testen Messestandorte, um uns mit 
unseren geschätzten Kunden und 
Geschäftspartnern in einem infor
mativen Ambiente auszutauschen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Alle weiteren Informationen zu  
unserer Leistung und unseren An
geboten finden Sie im Internet  
unter www.altmanndental.de 7

dental 2000 Stand: D66

n  dental 2000 bietet als FullSer
viceCenter alle Dienstleistungen 
rund um die Zahnarztpraxis und das 
Dentallabor an. Unsere Fachberater 
im Innen und Außendienst sowie ein 
freundliches und motiviertes Team 
aus hoch qualifizierten Servicetech
nikern unterstützen unsere Kunden 
täglich auf dem Weg zum Erfolg. Als 
durchgehend inhabergeführtes, mit
telständisches Familienunternehmen 
ist unser Anspruch zuverlässige Qua
lität und eine partnerschaftliche Zu
sammenarbeit mit unseren Kunden 
und Lieferanten.

Seit mehr als 25 Jahren gestalten wir 
gemeinsam die dentale Zukunft! Wir 
blicken stolz auf das Erreichte zurück 
– und freuen uns auf neue Aufgaben: 
Innovationen und Trends verlangen 
längst nach sicher ausgebauten Netz
werken und moderner Hardware in 
der Praxis. Angefangen bei der Be
darfsanalyse und Konzeption von 
ITProzessen, über deren Umsetzung, 
bis hin zu Wartung, Sicherheitsana
lyse und Notfallmanagement setzen 
wir Ihre Visionen mit umfassenden 
und aktuellen Lösungen um.

Unser Themenschwerpunkt liegt auf 
den verschiedenen Digitalisierungsan
sätzen, mit denen die tägliche Routine 
effizienter und sicherer wird. Die Digi
talisierung der Praxis als Modernisie
rungsmaßnahme ist in aller Munde. 
Wir zeigen Ihnen Ihren individuellen 

Weg dahin. Immer mehr Geräte, vom 
Röntgengerät bis zu Kompressor und 
Saugmaschine, können in Ihr Praxis
netzwerk integriert werden. Der digi
tale Workflow eröffnet ein überwäl
tigendes Feld an Möglichkeiten: Wir 
zeigen Ihnen, mit welchen effektiven 
Mitteln Sie schon heute mit dem Stan
dard von morgen arbeiten können. 
Durch unsere Standorte u. a. in Jena, 
Leipzig, Hamburg, Berlin und Suhl so
wie der Firma Garlichs in Oldenburg 
sind wir mit unserem umfangreichen 
Leistungsspektrum in immer mehr Re
gionen Deutschlands für Sie da. Neben 
der kompetenten und persönlichen Be
ratung zu allen Themen rund um die 
Praxis oder das Dentallabor bieten wir 
ein vielseitiges Fortbildungsprogramm 
mit Seminaren für Zahnärzte/innen, 

Zahntechniker/innen und das gesamte 
Praxisteam.

Unsere Beratung zum Thema Praxis
begehung und Einführung ins zahn
ärztliche Qualitätsmanagement reali
sieren wir in Ihrer Praxis mit speziell 
dafür ausgebildeten Hygienespezia
listen. Viele unserer Lieferanten wer

den auf der Fachdental Leipzig In
novationen präsentieren, die Ihnen 
Ihren Praxisalltag erleichtern und 
die gewachsenen bzw. gewandelten 
Ansprüche von Ihnen und Ihren Pa
tienten berücksichtigen. Lassen Sie 
sich inspirieren und überraschen!

Sicher bringen Sie auch konkrete 
Wünsche oder Fragestellungen zu  
Ihrem Messebesuch mit – unsere Fach
berater freuen sich auf Sie und beglei
ten Sie gern zielgerichtet und beratend 
durch die Messe. An unserem Messe
stand stehen Ihnen außerdem unsere 
Servicetechniker für alle Fragen 
rund um Werterhaltung und Pflege 
Ihrer Geräte zur Verfügung. Gern  
erläutern wir Ihnen u. a. unser Logis
tiksystem (Abhol und Bringservice) 
für die Reparatur von Hand und  
Winkelstücken. Weiterhin erhalten 
Sie detaillierte Informationen über 
die erfolgreichen Produktpaletten 
unserer Hausmarken Omnident und 
smartdent sowie das Bestellmanage
mentsystem easyScan 2.0.

Aktuelle Angebote, unsere Praxis 
und Stellenbörse sowie alle Informa
tionen zu Seminaren und vieles mehr 
finden Sie jederzeit unter www.den
tal2000.net!

Unseren Messestand D66 finden Sie 
direkt am Marktplatz im Zentrum  
der Messehalle – wir freuen uns auf  
Sie! 7

Anton GERL. Stand: C60

n  Digitale Technologien halten vielfäl
tigen Einzug in unsere Lebens und 
Arbeitsbereiche. Sie erleichtern Ar
beitsabläufe, vernetzen bestehende 
Systeme und sorgen für kostenredu
zierte und komfortable Prozesse. Dies 
gilt auch für die Dentalbranche, die 
mit dem stetig wachsenden Einsatz 
an Intraoralscannern dem digitalen 
Trend folgt. Auch die Firma GERL. 
entspricht diesem Markttrend und 
liefert umfangreiche digitale Lösun
gen für Zahnarztpraxen, Labore und 
Patienten. Treffen Sie unsere Digi
talSpezialisten auf der Fachdental 
Leipzig am GERL. Messestand C60.

Als Highlight präsentieren wir  
Ihnen als exklusiver Vertriebs
partner die Marken Isolite Systems 
und ClasenUNO. Erleben Sie eine 
revolutionäre Art der Absaugung 
und präziseres, kürzeres Arbeiten 
in Form von LiveWorkshops an 
unserem Messestand. Darüber  
hinaus erwarten Sie weitere Pro
duktneuheiten, sensationelle Messe 
Offerten, ein Begrüßungspräsent 
und vieles mehr.

Lassen Sie sich die Highlights 
2017 persönlich von uns demons
trieren und von unserem Catering 
verwöhnen – wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. 

Weitere Informationen unter www.
gerldental.de 

Ihr GERL. DentalTeam 7
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Pluradent Stand: B52, B55, B58

n  Nach der Internationalen Dental 
Schau (IDS) im März dieses Jahres  
in Köln mit über 155.000 Fach
besuchern ist Pluradent für die 
Herbstmessen gerüstet. Auch im 
letzten Quartal wird der Dental
fachhändler auf allen wichtigen 
Messen vertreten sein und das  
eigene Leistungsspektrum präsen
tieren.

Neben dem umfassenden Produkt
portfolio für den alltäglichen Praxis
bedarf, insbesondere der Pluradent 
Qualitätsmarke PluLine mit über 
800 Produkten im Sortiment, liegt 
der Fokus der Messepräsentationen 
besonders auf den Dienstleistungen. 
Hierbei fokussiert sich Pluradent auf 
die fachkompetente Beratung in den 

Bereichen Existenzgründung, Pra
xisrelaunch, Praxisabgabe und 
Technik. 

Mit einem eigenen Existenzgrün
dungsprogramm bedient das Dental
fachhandelsunternehmen alle The
men rund um den Praxisaufbau, wie 
Standortanalyse, Praxisplanung und 

einrichtung, Marketing, Personal 
und vieles mehr.

Ein weiteres großes Thema auf den 
Messeständen von Pluradent ist der 
digitale Workflow im Labor. Die  
Experten von Pluradent empfehlen 
aufgrund der immer kürzer werden
den Innovationszyklen im ITBereich 
die Entwicklung einer Digitalisie
rungsstrategie. Messebesucher dür
fen eine professionelle Demons tration 
zu diesem Thema erwarten.  Man darf 
also gespannt sein, auf welche digita
len Wege das Dentalfachhandels
unternehmen seine Kunden in die  
Zukunft begleitet. Dass Pluradent ein 
guter Gastgeber ist, liegt nicht nur an 
der Beratung: Insider sprechen vom 
„besten Kaffee auf der Messe“. 7

dental bauer Stand: D80, D81

n  Möchten Sie eine bis ins Detail 
überzeugende Hygienelösung ken
nenlernen? Nutzen Sie auf der Fach
dental in Leipzig vom 22. bis 23.  
September 2017 die Gelegenheit,  
INOXKONZEPT® live zu erleben!

dental bauer präsentiert sich auf der 
Fachdental in Leipzig in Halle 1 am 
Stand D80 und D81 und überzeugt 
dort mit dem ganzen Team, beste
hend aus Innendienst, Technikern, 
Fachberatern und Spezialisten. 

In den letzten Jahren hat sich das Un
ternehmen zum Hygieneexperten ent
wickelt und dabei Konzepte auf den 
Weg gebracht, die das Thema Hygiene 
mit Struktur angehen und einfach so
wie praktisch umsetzbar sind. Von die
sem Wissen sollen die Praxisbetreiber 
und die Zahnmedizinischen Fachange
stellten gleichermaßen profitieren.

Lernen Sie auf dem Messestand von 
dental bauer INOXKONZEPT® ken
nen. Sie erleben live einen rechtssi
cher konzipierten und optimal ausge
statteten Aufbereitungsraum in 
Edelstahl. INOXKONZEPT® steht für 
sichtbare Hygiene. Mit puristischem 
Design, intuitiver Funktionalität, hoch
wertiger Qualität und langer Lebens
dauer setzt diese überzeugende Hygie
nelösung heute den Standard für den 
Aufbereitungsraum von morgen.

Systematisches Vorgehen und die 
Einhaltungen stringenter Hygiene

abläufe sind nicht erst seit heute 
Schwerpunkt im Praxisalltag. Die 
vielen Vorschriften und Dokumen
tationspflichten sind eine Herausfor
derung für jedes Praxispersonal. Mit 
PROKONZEPT®, unserem umfassen
den softwarebasiertem Dokumenten
managementsystem, sind Sie zuver
lässig auf Praxisbegehungen vor 
bereitet und können zusätzlich Ihr 
Qualitätsmanagement ergänzen. Diese 
Software bietet Ihnen einen Mehr
wert in den Bereichen Gerätemanage
ment, Hygienemanagement, Praxis
management sowie eine Sammlung 
an Gesetzen, Richtlinien und Verord
nungen. Testen Sie PROKONZEPT® 
auf der Messe und überzeugen Sie 
sich selbst.

Darüber hinaus können Sie sich von 
den Spezialisten den Nutzen von Pra
xisvernetzung und digitalen Syste
men näherbringen lassen und die den 
tale Zukunft kennenlernen. Existenz 
gründungsberater von dental bauer 
werden das neue existKONZEPTdb prä
sentieren, welches sämtliche The
men rund um die Existenzgrün
dung und Praxisabgabe beinhaltet. 
Im Fokus all dieser Themen steht  
dabei immer der Mehrwert für die 
Kunden. Attraktive Einrichtungs 
und Materialangebote dürfen bei  
einer Messe natürlich nicht fehlen. 
Der Vertrieb von dental bauer hat 
viele Angebote im Gepäck.

Sie sind herzlich eingeladen, sich  
an unserer Getränketheke zu erfri
schen und sich in angenehmer At
mosphäre über Ihre Erfahrungen 
auszutauschen. Kommen Sie zu  
dental bauer – wir machen Ihren  
Besuch garantiert zu einem ge
winnbringenden Erlebnis! 7
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Henry Schein  Stand: B18, B20, B21, B28

n  Henry Schein präsentiert sich auf 
den diesjährigen Herbstmessen mit  
einem kompetenten Team aus Fach
beratern und Spezialisten. Den Messe
besucher erwarten praxis gerechte Lö
sungsansätze, die Effi zienz, Sicherheit 
und Qualität versprechen. 

Wie können gesetzlich festgelegte Hy
gieneanforderungen übersichtlich und 
effizient eingehalten werden? Die Ant
wort auf diese und zahlreiche andere 
Fragen rund um das Thema Hygiene 
findet sich am Henry ScheinStand. 

Wer sich für den digitalen Work
flow interessiert, sollte ebenfalls am 

Stand vorbeischauen. Die Digita li
sierung von Praxis und Laborab
läufen sowie die Vernetzung sind 
seit Jahren Fokusthema von Henry 
Schein. Mit ConnectDental können 
sich Zahnärzte und Zahntechniker 
über die sinnvolle Integration di

gitaler Bausteine informieren. Ob
jektiv und kompetent zeigt das Un
ternehmen den Status quo und 
aktuelle Trends, ohne den Praxis
bezug zu verlieren. 

Wer sich über additive Lösungen 
rund um die Themen Technischer 
Dienst, Validierungsprozesse, Praxis
planung bis hin zu Leasing oder 
Finanzierungsangebote informieren 
möchte, ist am Henry ScheinStand 
ebenfalls gut beraten. Das Team aus 
Fachberatern liefert für jedes An
liegen maßgeschneiderte Lösungen. 
Henry Schein ist auf den Herbst
messen ein beliebter Anlaufpunkt  
für das gesamte Praxis und Labor 
Team. Neben der fachlichen Beratung 
bleibt genügend Raum für eine kleine 
Erfrischung und den kolle gialen  
Austausch. Zeitgemäß, objektiv und 
kompetent. 7


