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Anton Gerl Stand: B10

n  Digitale Technologien halten viel
fältigen 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 
Pa tienten. Treffen Sie  unsere Digital 
Spezialisten auf der Fachdental Süd
west / id infotage dental Stuttgart am 
GERL. Messestand B10.

Als Highlight präsentieren wir Ihnen 
als exklusiver Vertriebspartner die 
Marken Isolite Systems & Clasen UNO. 
Erleben Sie eine revolutionäre Art der 
Absaugung und präziseres, kürzeres 
Arbeiten in Form von LiveWorkshops 

an unserem Messestand. Darüber  
hinaus erwarten Sie weitere Produkt
neuheiten, sensa tionelle MesseOffer
ten, ein Begrüßungspräsent und vie
les 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

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 / id infotage dental Stuttgart 2017 haben. 

Hier die Depot-Statements.

dental EGGERT Stand: C51

n  Die wichtigste Fachmesse in 
Südwestdeutschland für Zahnme
dizin und Zahntechnik öffnet für 
zwei Tage wieder ihre Pforten. Tref
fen Sie die DentalExperten an un
serem neuen „Wohlfühl“Messe
stand C51 in Halle 4 und lassen Sie 
sich an der EGGERTBar zu einem 
angesagten Getränk der Saison 
einladen.

Mit über 35 Jahren Erfahrung bietet 
dental EGGERT das komplette Port
folio an hochwertigen Produkten, 
leistungsstarken Services und Dienst
leistungen. Im Fokus stehen dabei 
neben der Planung und Realisierung 
zukunftssicherer Praxiskonzepte 
vor allem innovative technische 
Leistungen und Lösungen. Was er
wartet Sie außerdem dieses Jahr auf 
der Fachdental Südwest / id infotage 
dental Stuttgart am Stand von dental 
EGGERT? In dividuelle Beratung zur 

Praxisgründung: Ganzheitliche Kon
zeption, Standortstrategie, Räum
lichkeitensuche, Praxisvermittlung, 
Einrichtung / Interieur, Marketing 
Pakete, Raum und Beleuchtungspla
nung, EDV und Netzwerkplanung. 

Erstklassiger Technischer Service: 
Technischer Kundendienst, Recall 
Service, Wartung und Prüfung,  
ReparaturService, Montage und 
Einweisung, Dentaler Notdienst, 
Digitale Vernetzung, Validierung, 
QM, Wasserhygiene, Praxisbewer
tung, Entsorgung. 

Produkte und Services von A bis 
Z: Praxis und Labormaterialien, 
Fortbildungen, Praxisgeräte und 

einrichtung, Stellenbörse, Geräte
börse, Praxisbörse, Praxismarke
ting u.v.m.

Spezieller Tipp: Das dentalPRAXIS 
Portal ist eine OnlineFachbörse 
für angehende und erfahrene 
Zahnärzte sowie das gesamte Pra
xispersonal. Die Fachbörse eröff
net ihnen bundesweit neue Wege, 
Traumpraxen zu finden, Praxis
angebote und Räumlichkeiten zu 
inserieren, Stellenangebote zu plat
zieren oder Gebraucht geräte zu 
kaufen bzw. zu verkaufen (www.
dentalPRAXISPortal.de). Weitere 
Informationen zu dental EGGERT 
finden Sie unter www.dental 
EGGERT.de oder direkt am Stand 
C51 / Halle 4.

Willkommen auf der Fachdental 
 Südwest 2017 – Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 7

dental bauer Stand: C20, C22

n  Möchten Sie eine bis ins Detail 
überzeugende Hygienelösung ken
nenlernen? Nutzen Sie auf der Fach
dental Südwest / id infotage dental 
Stuttgart vom 20. bis 21. Oktober 
2017 die Gelegenheit, INOXKONZEPT® 
live zu erleben! dental bauer prä
sentiert sich auf der Fachdental Süd
west / id infotage dental Stuttgart in 
Halle 4 am Stand C20 und C22 und 
überzeugt dort mit dem ganzen Team, 
bestehend aus Innendienst, Techni
kern, Fachberatern und Spezialisten. 

In den letzten Jahren hat sich das 
 Unternehmen zum HygieneExperten 
entwickelt und dabei Konzepte auf 
den Weg gebracht, die das Thema Hy
giene mit Struktur angehen und ein
fach sowie praktisch umsetzbar sind. 
Von diesem Wissen sollen die Praxis
betreiber und die Zahnmedi zinischen 
Fachan gestellten gleicher maßen profi
tieren. Lernen Sie auf dem Messestand 
von dental bauer  INOXKONZEPT® 
 kennen. Sie erleben live einen rechts
sicher konzipierten und optimal aus
gestatteten Auf bereitungsraum in 
Edelstahl. INOXKONZEPT® steht für 
sichtbare Hygiene. Mit puristischem 
Design, intuitiver Funktionalität, hoch
wertiger Qualität und langer Lebens
dauer setzt diese überzeugende Hy
gienelösung heute den Standard für 
den Auf bereitungsraum 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 Heraus
forderung für jedes Praxispersonal. 
Mit PROKONZEPT®, unserem um

fassenden softwarebasierten Doku
mentenmanagementsystem, sind Sie 
zuverlässig auf Praxisbegehungen 
vorbereitet und können zusätzlich Ihr 
Qualitätsmanagement ergänzen. Diese 
Software bietet Ihnen einen Mehrwert 
in den Bereichen Gerätemanagement, 
Hygienemanagement, Praxismanage
ment sowie eine Samm lung an Geset
zen, Richtlinien und Verordnungen. 
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  Systemen 
näherbringen lassen und die dentale  
Zukunft kennenlernen. Existenzgrün
dungsberater von dental bauer wer
den das neue exist KONZEPTdb prä
sentieren, welches sämtliche Themen 
rund um die Existenzgründung und 
Praxisabgabe beinhaltet. Im Fokus all 
dieser Themen steht dabei immer der 
Mehrwert für die Kunden. Attraktive 
Einrichtungs und Material angebote 
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 er frischen 
und sich in angenehmer  Atmosphäre 
über Ihre Erfahrungen auszutauschen. 
Kommen Sie zu dental bauer – Wir  
machen Ihren Besuch garantiert zu  
einem gewinnbringenden Erlebnis! 7
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Henry Schein    Stand: C60, C64, C67, D64

n  Henry Schein präsentiert sich 
auf den diesjährigen Herbstmessen 
mit einem kompetenten Team aus 
Fach beratern und Spezialisten. Den 
Messebesucher erwarten praxisge
rechte Lösungsansätze, die Effi  zienz, 
Sicherheit und Qualität versprechen. 

Wie können gesetzlich festgelegte 
Hygieneanforderungen übersicht
lich und effi zient eingehalten wer
den? Die Antwort auf diese und zahl
reiche andere Fragen rund um das  
Thema Hygiene fi ndet sich am Henry 
Schein Stand. 

Wer sich für den digitalen Work
fl ow interessiert, sollte ebenfalls 

am Stand vorbeischauen. Die 
Digitali 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 digitaler Bau
steine informieren. Objektiv und 
kompetent zeigt das Unternehmen 
den Status quo und aktuelle 
Trends, ohne den Praxisbezug zu 
verlieren. 

Wer sich über additive Lösungen 
rund um die Themen Technischer 
Dienst, Validierungsprozesse, Pra
xisplanung bis hin zu Leasing 
oder Finanzierungsangebote in
formieren möchte, ist am Henry 
Schein  Stand ebenfalls gut bera
ten. Das Team aus Fachberatern 
liefert für jedes Anliegen maß
geschneiderte Lösungen. Henry 
Schein ist auf den Herbstmessen 
ein beliebter Anlaufpunkt für das 
gesamte Praxis  und Laborteam. 
Neben der fachlichen Beratung 
bleibt genügend Raum für eine 
kleine Erfrischung und den kol
legialen Austausch. Zeitgemäß, 
objektiv und kompetent. 7

Pluradent Stand: B34, B37, B40

n  Nach der Internationalen Dental
Schau (IDS) im März dieses Jahres 
in Köln mit über 155.000 Fachbesu
chern ist Pluradent für die Herbst
messen gerüstet. Auch im letzten 
Quartal wird der Dentalfachhänd
ler auf allen wichtigen Messen 
vertreten sein und das eigene Leis

tungsspektrum präsentieren. Ne 
ben dem umfassenden Produkt
portfolio für den alltäglichen Pra
xisbedarf, insbesondere der Plura
dentQualitätsmarke PluLine mit 
über 800 Produkten im Sortiment, 
liegt der Fokus der Messepräsenta
tionen besonders auf den Dienst
leistungen. Hierbei fokussiert sich 
Pluradent auf die fachkompetente 
Beratung in den Bereichen Exis
tenzgründung, Praxisrelaunch, Pra
xisabgabe und Technik. Mit einem 
eigenen Existenzgründungsprogramm 
bedient das Dentalfachhandelsun
ternehmen alle Themen rund um 
den Praxisaufbau, wie Standortana
lyse, Praxisplanung und  ein rich
tung, Marketing, Personal und vie
les mehr.

Ein weiteres großes Thema auf den 
Messeständen von Pluradent ist 
der digitale Workfl ow im Labor. Die 
Experten von Pluradent empfehlen 
aufgrund der immer kürzer wer
denden Innovationszyklen im IT 
Bereich die Entwicklung einer 
Digi talisierungsstrategie Messebe
 sucher dürfen eine professionelle 
Demonstration zu diesem Thema 
erwarten.  

Man darf also gespannt sein, auf 
welche digitalen Wege das Dental
fachhandelsunternehmen seine 
Kunden in die Zukunft begleitet. 
Dass Pluradent ein guter Gastgeber 
ist, liegt nicht nur an der Beratung: 
Insider sprechen vom „besten Kaf
fee auf der Messe“. 7

NWD Gruppe Stand: B72

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 bes
ten an die Spezialisten der NWD 
Gruppe. Die Experten bieten Interes
sierten eine kompetente Beratung 
und stellen den direkten Kontakt 
mit den Herstellern her. Der Messe
stand der NWD Gruppe dient dabei 
als Treff und Ausgangspunkt für die 
indivi duelle Beratung und gemein
same, gezielte Erkundung der Messe. 
Am Messestand der NWD Gruppe 
erhalten Besucher – neben aktuellen 
Angeboten, kleinen Snacks und Erfri
schungsgetränken – neue Ideen und 
Impulse: Die IT Experten stellen die 
neue MPG Verwaltungssoftware 
my:MPG vor. Damit erfüllen Praxen 
und Labore alle aktuellen gesetz
lichen Hygienevor gaben – insbeson

dere die umfangreichen Änderun
gen der MPBetreibV.

Perfekt organisiert ist man mit 
my:WaWi! Mit dem Warenwirtschafts
system meistern Praxen und Labore 
ihren Alltag in Sekunden: einfach, 
schnell, sicher und intuitiv bedienbar. 
my:WaWi ar beitet scannerbasiert, ist 
für Win dows Tablet und PC geeignet 
und verfügt über ein immer aktuelles 
Gefahrstoffverzeichnis. Testen Sie 
beide Software Lösungen am NWD
Stand und überzeugen Sie sich davon, 
wie sie Ihren Alltag erleichtern. So 
sind Sie auf der Fachdental Süd
west / id infotage dental Stuttgart gut 
beraten und bestens informiert.

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

www.dz-today.info

DZ


