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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 2017 haben. 

Hier die Depot-Statements.

BÖNIG DENTAL  Stand: E09

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

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

Wir möchten Praxisbetreibern und La
borinhabern in diesen, so wie auch in 
sämtlichen anderen Bereichen rund um 
die Dentalmedizin, mit unserer Exper

tise zur Seite stehen und dabei helfen, 
einen erfolgreichen, sicheren und effi
zienten Weg im Praxisalltag 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 Ih
nen die praktischen  Arbeitsabläufe, 
neben Ihren Kernkompetenzen als 
Zahnarzt oder Techniker, bestmög
lich zu erleichtern!

Es ist schön, dass die id infotage den
tal München eine jährliche Plattform 

bietet, welche einen Überblick über 
den aktuellen Markt sowie über rele
vante Themen gewährt und sämt
liche Innovationen zum hautnahen 
Erleben in Ihre Region bringt.

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

Wir freuen uns, Sie kennenzu
lernen! 7

BÖNIGDENTAL

Anton Gerl Stand: E54

n  Digitale Technologien halten 
vielfältigen Einzug in unsere 
 Lebens und Arbeitsbereiche. Sie 
erleichtern Arbeitsabläufe, vernet
zen bestehende Systeme und sor
gen für kostenreduzierte und kom
fortable  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 Lö
sungen für Zahnarztpraxen, La
bore und Patienten. Treffen Sie 
 unsere DigitalSpezialisten auf der 
 id infotage dental München am 
GERL. Messestand in Halle C1 
Stand E54.

Als Highlight präsentieren wir  Ihnen 
als exklusiver Vertriebspartner die 
Marken Isolite Systems & ClasenUNO. 
Erleben Sie eine revolutionäre Art 
der Absaugung und präziseres, kür

zeres Arbeiten in Form von LiveWork
shops an unserem Messestand. Darü
ber hinaus erwarten Sie weitere 
Produktneuheiten, sensationelle 
 MesseOfferten, ein Begrüßungsprä
sent und vieles mehr.

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

Weitere Informationen unter www.
gerldental.de  

Ihr GERL. DentalTeam. 7

Altmann Dental Stand: E09

n  Liebe Besucher der id infotage 
 dental München,

seit 98 Jahren ist die Altmann 
 Dental GmbH & Co. KG als kompe
tenter Ansprechpartner für Zahn
arztpraxen und Dentallabore im 
süd und ostdeutschen Raum tätig. 
In dieser Zeit haben sich die An
sprüche an die Akteure des Dental
marktes stark verändert, was zum 
einen auf die zahlreichen techni
schen Innovationen, zum anderen 
aber auch auf die neuen gesetzli
chen Auflagen im medizinischen 
Bereich zurückzuführen ist.

Aus letztgenanntem Grund beschäf
tigen uns auch in diesem Jahr beson
ders die Themen rund um  Hygiene, 
Aufbereitung und Sterilisation. Pra
xisbegehungen fanden in letzter Zeit 
verstärkt statt, vor  allem im nord
bayerischen Raum. Viele Zahnarzt
praxen haben in diesem Bereich 
Handlungsbedarf und legen dabei 
auf intensive und zielführende Un
terstützung wert. In diesem Zusam
menhang wird auch das Thema 
 Validierung ein wichtiges sein. Wir 

bieten diese Leistung an und werden 
die Münchener Messe nutzen, un
sere Kundschaft mit allen nötigen In
formationen 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 wie
der mit einem Stand auf den id  info 
tagen dental München ver treten 
sein. München war für uns seit je
her eine der interessantesten Messe
standorte, um uns mit unseren ge
schätzten Kunden und Geschäfts
partnern in einem informativen 
Ambiente 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
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Henry Schein    Stand: B64, B65, B66, C66

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

Wie können gesetzlich festgelegte 
Hy gieneanforderungen übersicht
lich und effi zient eingehalten wer
den? Die Antwort auf diese und 
zahlreiche andere Fragen rund um 

das Thema Hygiene fi ndet sich am 
Henry ScheinStand. 

Wer sich für den digitalen Work
fl ow interessiert, sollte ebenfalls 
am Stand vorbeischauen. Die 
Digita li sierung von Praxis und 
Laborabläufen sowie die Vernet
zung sind seit Jahren  Fokusthema 
von Henry Schein. Mit Connect
Dental können sich Zahnärzte 
und Zahntechniker über die sinn
volle Integration di gitaler Bau
steine informieren. Objektiv und 
kompetent zeigt das Unternehmen 
den Status quo und aktuelle 
Trends, ohne den Praxis bezug zu 
verlieren. 

Wer sich über additive Lösungen 
rund um die Themen Technischer 
Dienst, Validierungsprozesse, Pra
xisplanung bis hin zu Leasing oder 
Finanzierungsangebote informieren 
möchte, ist am Henry Schein
Stand 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 Pra
xis und Laborteam. Neben der 
fachlichen Beratung bleibt genü
gend Raum für eine kleine Erfri
schung und den kolle gialen Aus
tausch. Zeitgemäß, objektiv und 
kompetent. 7

Pluradent Stand: E28, E32, F32

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 Dentalfach
händler auf allen wichtigen Messen 
vertreten sein und das eigene Leis
tungsspektrum präsentieren.

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 Dienstleistun
gen. Hierbei fokussiert sich Plura
dent auf die fachkompetente Be
ratung in den Bereichen Existenz

gründung, Praxisrelaunch, Praxis
abgabe 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 Workfl ow im Labor. Die Ex
perten von Pluradent empfehlen auf
grund der immer kürzer werdenden 
Innova tionszyklen im IT Bereich die 
Entwicklung einer Digitalisierungs
strategie. Messebesucher dürfen eine 
professionelle Demons tration zu die
sem Thema  erwarten. Man darf also 
gespannt sein, auf welche digitalen 
Wege das Dentalfachhandels unter
nehmen 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

NWD Gruppe Stand: B12

n  Expertenberatung von Anfang 
an: Wer in der Angebotsvielfalt der 
Dentalmessen den Überblick behal
ten und seine Zeit vor Ort bestmög
lich nutzen will, wendet sich am 
besten an die Spezialisten der NWD 
Gruppe. Die Experten bieten Inter
essierten eine kompetente Bera
tung und stellen den direkten Kon
takt mit den Herstellern her. Der 
Messestand der NWD Gruppe dient 
dabei als Treff und Ausgangspunkt 
für die individuelle Beratung und 
gemeinsame, gezielte Erkundung 
der Messe.

Am Messestand der NWD Gruppe 
 erhalten Besucher – neben aktuellen 
Angeboten, kleinen Snacks und Er
frischungsgetränken – neue Ideen 
und Impulse: Die ITExperten stellen 
die neue MPGVerwaltungssoftware 
my:MPG vor. Damit erfüllen Praxen 
und Labore alle aktuellen  gesetzli 

chen Hygienevorgaben – insbeson
dere die umfangreichen Änderun
gen der MPBetreibV.

Perfekt organisiert ist man mit 
my:WaWi! Mit dem Warenwirt
schaftssystem meistern Praxen und 
Labore ihren Alltag in Sekunden: 
einfach, schnell, sicher und intuitiv 
bedienbar. my:WaWi arbeitet scan
nerbasiert, ist für WindowsTablet 
und PC geeignet und verfügt über 
ein immer aktuelles Gefahrstoffver
zeichnis. Testen Sie beide Soft
wareLösungen am NWDStand und 
überzeugen Sie sich davon, wie sie 
Ihren Alltag erleichtern. So sind Sie 
auf der id München gut beraten und 
bestens informiert.

Produkte für Praxis und Labor zum 
besonders günstigen Preis präsen
tiert die NWD Eigenmarke ORBIS 
Dental. Neu im Sortiment sind PAIn
strumente in Premiumqualität und 
eine Desinfektionslinie, die die An
forderungen des 4FelderTests er
füllt. Kommen Sie zum Messestand 
und überzeugen Sie sich selbst! 7


