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Henry Schein    Stand: B35

  Speziell in einem Jahr ohne IDS 
bietet die Messe in der Hauptstadt 
eine hervorragende Gelegenheit, um 
Informationen einmal ganz losgelöst 
vom Alltag zu erleben. Das 
Team von Henry Schein aus 
Fachberatern und Spezialisten 
steht bereit, um den Messebe-
suchern aus Praxis und Labor 
Fragen zu beantworten und praxis-
gerechte Lösungsansätze aufzuzei-
gen. Nicht nur die Produktneuheiten 
und dentalen Innovationen, sondern 
auch umfassender Service und Bera-
tung auf Basis der Kundensituation 
stehen dabei im Vordergrund. Denn 
es geht immer um die individuelle 
Anpassung der Marktmöglichkeiten 

an die jeweiligen konkreten Bedin-
gungen der Praxen und Labore vor 
Ort. Und die kennen die Praxisbera-
ter von Henry Schein.

Gerade die Digitalisierung von Pra-
xis- und Laborabläufen sowie die 
Vernetzung verschiedenster Geräte 
und Systeme sind seit Jahren Fokus- 
thema von Henry Schein. Die Spe-
zialisten von ConnectDental bera-
ten während der Messe über die 
sinnvolle Integration digitaler Bau-
steine. Objektiv und kompetent 

zeigt das Unternehmen den Status 
quo und aktuelle Trends, ohne den 
Praxisbezug zu verlieren. Das Team 
am Stand informiert umfassend 

und liefert für jedes Anliegen 
maßgeschneiderte Lösungen, an-
gefangen bei der Praxisplanung 
über Hygiene- und Validierungs-
prozesse oder den Technischen 

Dienst bis hin zu Leasing- und 
 Finanzierungsangeboten.

Der Stand von Henry Schein ist wie 
auf jeder Messe ein beliebter Anlauf-
punkt für das gesamte Praxis- und 
Laborteam. Neben der fachlichen 
 Beratung bleibt genügend Raum für 
eine kleine Erfrischung. 

Pluradent Stand: F35, F39, F42

  Auf der id infotage dental in Ber-
lin am 14. April 2018 präsentiert 
 Pluradent sein umfassendes Leis-
tungsportfolio. Besucher erleben am 
 Pluradent-Messestand besondere 
Highlights und die neuesten Trends 
der innovativen Zahnmedizin und 

Zahntechnik. Kompetente Spezialis-
ten demonstrieren und informieren 
über die Neuheiten und Angebote 
aus den Bereichen Praxis- und Labor- 
einrichtung sowie Hygiene. Außer-
dem erfahren Besucher alles Wissens- 
werte und Neue aus dem umfassen-
den sowie tausendfach praxis-
erprobten Sortiment der Qualitäts-
marke PluLine. 

Der Name Pluradent steht vor allem 
für sein umfassendes Angebot an 
einzigartigen Dienstleistungen. Da-
bei bieten die Experten und professio-
nellen Berater Unterstützung in allen 
Fragen rund um die Praxis und das 
Labor: von der Standortbestimmung 
und Existenzgründung über den 

technischen Service, den Relaunch 
bis zur Abgabe von Praxis oder 
 Labor. Auch das Tochterunterneh-
men prodent consult wird mit sei-
nem Beratungsangebot zur Praxis-
führung  in  den  Bereichen Abrech- 
nung, Hygiene, Marketing, Quali-
täts management, Personalwesen 
und Existenzgründung präsent sein. 

Schauen Sie vorbei am Pluradent- 
Messestand und seien Sie gespannt 
auf tolle Angebote, interessante 
neue Produkte und Dienstleistun-
gen für Ihren Praxis- oder Labor-
erfolg. Überzeugen Sie sich von den 
wegweisenden Konzepten, individu-
ellen Lösungen und der kompetenten 
Beratung. 

MULTIDENT    Stand: A19

  Ob für Praxis oder Labor: Es gibt 
kaum eine bessere Gelegenheit, sich 
einen persönlichen Überblick über 
den aktuellen Dentalmarkt zu ver-
schaffen, als den Besuch einer aktuel-
len Fachmesse. 

Das MULTIDENT-Team freut sich 
auf interessierte Besucher und lädt 
ein, den MULTIDENT-Stand zum 
Dreh- und Angelpunkt Ihres Messe-
rundgangs zu machen: Entspannen 
Sie bei einer Pause an unserer Kaf-
feebar, und genießen Sie eine Cup-
cake-Spezialität. Die perfekte Gele-
genheit, in angenehmer Atmosphäre 
die gesammelten Eindrücke im per-
sönlichen Gespräch zu vertiefen. 
Lernen Sie Ihre Ansprechpartner 

persönlich kennen! Unsere Fach-
berater, Material- und Geräte-
experten, Kundendiensttechniker, 
Digi talisierungsspezialisten und 
Validierungsexperten stehen Ihnen 
zur Verfügung.

Aus dem Fachbereich Implantologie 
simulieren wir Ihnen am Stand die 
Herstellung von Knochenaugmen-
tat aus natürlichem Zahnmaterial. 
In nur 15 Minuten entsteht aus 
100 % Eigenmaterial bestes Kno-
chen ersatzmaterial. In jeder 
Zahnarztpraxis schnell und 
einfach umsetzbar. Lassen 
Sie sich die vier Arbeits-
schritte erklären – direkt am 
MULTIDENT-Stand!

Als Tipp möchten wir Ihnen unsere 
Stern Weber Rückkauf-Aktion prä-
sentieren. Gerne begleiten wir Ihren 
Standbesuch bei Stern Weber und in-
formieren Sie im Detail über die Pro-
dukte. Darüber hinaus warten auf 
Sie interessante Digitalisierungs ange- 
bote und für unsere MULTIDENT- 
Kunden ein tolles Begrüßungsgeschenk 
– sprechen Sie Ihren Fachberater an.

Mehr als ein guter Grund, den 
 MULTIDENT-Stand zu besuchen – 
höchstpersönlich! Herzlich will-
kommen bei MULTIDENT! 

 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 Berlin 2018 haben. 

Hier die Depot-Statements.

Anton Gerl Stand: G19

  Überzeugen Sie sich von den Neu-
erungen der Branche und lassen Sie 
sich die Produkthighlights 2018 per-
sönlich von uns an unserem Messe-
stand demonstrieren. Wir bieten mit 
über 100.000 Produkten rund um 
Praxis & Labor eines der umfang-
reichsten Sortimente im Markt.

Neben diesem umfassenden Produkt-
portfolio unterstützen wir Sie darüber 
hinaus bei aktuellen Herausforde  - 
r ungen zur Bewältigung des Praxis-
alltags. Ab dem 25. Mai 2018 greift 
die neue EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO). Die Umsetzung 
stellt viele Praxen und Labore vor 
große Herausforderungen. GERL. Dental 
bietet Ihnen umfassende Möglich-
keiten in Form von Seminaren und 
Trainings, um Sie beim Thema 
 Datenschutz schnellstmöglich und 
unbürokratisch zu unterstützen. Bei 
uns erfahren Sie mehr über die 
 gesetzlichen Anforderungen und 
Möglichkeiten zur Umsetzung. Von 

der Anleitung zur Selbstorganisa-
tion durch unsere Spezialisten über 
die Implementierung eines Daten-
schutzmanagementsystems bis hin 
zur  Bestellung eines externen  Daten- 
schutzbeauftragten – wir haben 
 Spezialisten im Bereich EU- DSGVO 
und BDSG ausbilden lassen und kön-
nen für Sie tätig werden.

Auch das von der Bundesregierung 
beschlossene E-Health-Gesetz für 
 sichere digitale Kommunikation und 
Anwendungen im Gesundheits-
wesen beschäftigt Praxen im Jahr 
2018. Die Basis einer digitalen Infra-
struktur auf höchstem Sicherheits-
niveau im Gesundheitswesen zu 
schaffen, gestaltet sich komplex. Der 
Anschluss an die Telematik  in fra- 
strukur (TI) soll bis zum Jahresende 
abgeschlossen sein.

Als zuverlässiger Partner steht GERL. 
Dental Ihnen mit Informationen, 
Handlungsempfehlungen und Imple-
mentierungshilfen zur Verfügung.
Sprechen Sie uns gern darauf an. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen unter  www.
gerl-dental.de und www.gerl-shop.de. 

Gottschalk Dental  Stand: B51

  Auf der id infotage dental Berlin 
 haben Sie die beste Gelegenheit, sich 
einen kompletten Überblick über 
alle Neuerungen zu verschaffen, die 
es auf dem Dentalmarkt rund um 
die Praxis und das Labor gibt. Wir 
– das Gottschalk Dentalprofi  Team – 
freuen uns auf persönliche und fach-
liche Gespräche mit Ihnen.

Unser Team begleitet Sie höchst-
persönlich von Anfang an bei allen 

Fragen rund um die Praxis und das 
Labor. Von der Gründung über 
den technischen Service bis 
hin zum täglichen Materialbe-
darf – damit Ihr Tagesablauf 

reibungslos funk tioniert. Die Zu-
sammenarbeit mit unserem Kun-
den steht bei uns an erster Stelle.

Auf unserem Messestand haben Sie 
die Möglichkeit, sich von Dental- 
 geräten der Firma DIPLOMAT ins-
pirieren zu lassen. Gerne können 
Sie alle Geräte persönlich testen.

Das Gottschalk Dentalprofi  Team 
begrüßt Sie mit einem Begrü-
ßungsgetränk. Wir freuen uns auf 
Sie! 


