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Henry Schein Stand: C06

n  Speziell in einem Jahr ohne IDS bie-
tet Ihnen die Messe im Herbst eine 
hervorragende Gelegenheit, um Infor-
mationen einmal ganz losgelöst vom 
Alltag zu erleben. Das Team von 
Henry Schein aus Fachberatern und 
Spezialisten steht bereit, um Ihre Fra-
gen ausführlich zu beantworten und 
Ihnen verschiedene praxisgerechte 
Lösungsansätze aufzuzeigen. Eine 
Stärke unserer erfahrenen Fachbera-
ter und Spezialisten ist es, die heuti-
gen Marktmöglichkeiten auf die kon-
kreten Bedingungen Ihrer Praxis oder 
Ihres Labors vor Ort zu übertragen.

Die Umsetzung der Telematikinfra-
struktur gibt Praxisinhabern in die-
sem Jahr einen zusätzlichen Impuls, 
sich mit notwendigen und sinnvol-
len Schritten der Vernetzung zu be-
schäftigen. Gerade die Digitalisie-
rung von Praxis- und Laborabläufen 

sowie die Vernetzung verschiedens-
ter Geräte und Systeme sind seit Lan-
gem Fokusthema von Henry Schein. 
Die Spezialisten von ConnectDental 
beraten während der Messe über die 
sinnvolle Integration digitaler Bau-
steine. Herstellerübergreifend und 
fachlich fundiert zeigt das Unter-
nehmen den Status quo und aktuelle 
Trends, ohne den Praxisbezug zu 
verlieren. Das Team am Stand infor-
miert umfassend und liefert für 
 jedes Anliegen maßgeschneiderte 
 Lösungen, angefangen bei der Pra-
xisplanung, über Hygiene- und Vali-

dierungsprozesse oder den 
Technischen Dienst bis hin 
zu Leasing- und Finanzie-
rungsangeboten.

Der Stand von Henry Schein ist wie 
auf jeder Messe ein beliebter An-
laufpunkt für das gesamte Praxis- 
und Laborteam. Neben der fachli-
chen Beratung bleibt genügend 
Raum für eine kleine Erfrischung 
und den kollegialen Austausch. 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 id infotage dental Dortmund 2018 haben. 

Hier die Depot-Statements.

NWD Gruppe   Stand: A46

n  Expertenberatung von Anfang an: 
Wer in der Angebotsvielfalt einer 
Dentalmesse den Überblick behalten 
und seine Zeit vor Ort bestmöglich 
nutzen will, wendet sich am besten 
an die Experten der NWD Gruppe. 
Die Spezialisten bieten Interessier-
ten eine kompetente Beratung und 
stellen den direkten Kontakt mit den 
Herstellern her. Der Messestand der 
NWD Gruppe dient dabei als Treff- 
und Ausgangspunkt für die indivi-
duelle Beratung und gemeinsame, 
gezielte Erkundung der Messe. 

Am Messestand der NWD Gruppe er-
halten Besucher – neben attraktiven 
Messeangeboten sowie kleinen 
Snacks und Erfrischungsgetränken 
– neue Ideen und Impulse:  Die IT- 
Experten bieten Lösungen für die 

 topaktuellen Themen Datenschutz 
und Datensicherheit an und zeigen, 
wie Sie Ihr IT-Netzwerk direkt absi-
chern und sich vor Cyberangriffen 
schützen können. 

Alle aktuellen gesetzlichen Hygiene-
vorgaben für Praxen und Labore – 
insbesondere die umfangreichen Än-
derungen der MPBetreibV – erfüllt 
die MPG-Verwaltungssoftware 
my:MPG. So sind Sie immer auf dem 
aktuellen Stand und rechtssicher. 
Perfekt organisiert ist man mit 
my:WaWi: Mit dem Warenwirt-

schaftssystem meistern Praxen und 
Labore ihren Alltag in Sekunden: ein-
fach, schnell, sicher und intuitiv be-
dienbar. Testen Sie beide Software- 
Lösungen am NWD Stand und über-
zeugen Sie sich davon, wie sie Ihren 
Alltag erleichtern. So sind Sie auf der 
Herbstmesse bestens informiert.

Produkte für Praxis und Labor zum 
besonders günstigen Preis präsen-
tiert ORBIS Dental, die NWD Eigen-
marke: Die Fachberater vor Ort prä-
sentieren Einmalartikel, Füllungs - 
materialien, Desinfektion, Prophy- 
laxe, Abformung, Instrumente, Polie-
rer, Gipse und jede Menge Neupro-
dukte. Kommen Sie zum Messestand 
und überzeugen Sie sich von der 
hervorragenden ORBIS-Qualität zum 
 attraktiven Preis. 7

Pluradent Stand: C32, C42

n  Das Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen Pluradent präsentiert 
auf den Herbstmessen seine umfas-
senden Dental-Lösungen für Praxis 
und Labor. 

Im Pluradent Designstudio auf dem 
Stand bieten wir virtuelle 360°-Rund-
gänge, Beratung zum Praxis-Re-
launch sowie eine individuelle Stil-
beratung. Die Besucher können sich 
von unterschiedlichen Bildwelten in-

spirieren lassen und finden heraus, 
welcher Einrichtungsstil zu ihrer 
Persönlichkeit und ihrer Praxis/ 
ihrem Labor passt.

Neu ist das Programm „Pluradent 
Plus“, mit dem sich Praxisinhaber 
einen bevorzugten Zugriff auf 
technische Services sichern kön-
nen. Zudem genießen alle Mitglie-
der eine persönliche und individu-
elle Beratung, einen Vorsprung an 
Informationen sowie exklusive 
Gutscheine, Rabatte und Aktions-
angebote. 

Mit dem Existenzgründungspro-
gramm der Pluradent begleiten un-
sere speziell ausgebildeten Coaches 
Zahnärzte von der ersten Orientie-
rung bis hin zur Praxiseröffnung 
und darüber hinaus – strukturiert, 
modular, individuell, Schritt für 
Schritt. 

Besucher am Pluradent Stand erfah-
ren, wie die persönlichen Ansprech-
partner bei der individuellen Entwick-
lung  einer  ganzheitlichen  Praxis-
hygiene unterstützen können. Darüber 
hinaus beraten die Spezialisten vor 
Ort zum offenen dentalen Workflow 
und den Vorteilen des Pluradent 
Partnerprogramms für das Labor.

Höchste Qualität zu einem sehr gu-
ten Preis – diesem Anspruch müssen 
Produkte gerecht werden, um das 
Label Qualitätsmarke PluLine zu 
tragen. Pluradent bietet eine große 
Auswahl seines umfassenden Eigen-
markensortiments zum Ausprobie-
ren an.

Nutzen Sie im persönlichen Messe-
gespräch unsere jahrelange Erfah-
rung. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such! Mehr Informationen am Stand 
oder unter www.pluradent.de 7

Kohlschein Dental Stand: A12

n  Als inhabergeführtes Dental-De-
pot möchten wir wieder mit Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten aus der Re-
gion in Kontakt treten. Wir möchten 
Sie persönlich, individuell und part-
nerschaftlich beraten. Auch unsere 
Geschäftsführer stehen Ihnen hier-
für immer persönlich zur Verfügung, 
denn das macht Kommunikation auf 
Augenhöhe aus. 

Unabhängige Beratung und abso-
lute Preistransparenz sind unsere 
Leitmotive beim Verkauf von Pro-
dukten und unseren Dienstleitun-
gen. So finden Sie zum Beispiel die 

Preise der wichtigsten auf dem 
 Dentalmarkt befindlichen Geräte 
und Einrichtungsgegenstände tages- 
aktuell auf unserer Homepage unter 
www.kdm-online.de

In diesem Jahr haben wir uns ent-
schlossen, Ihnen die aktuelle KaVo 
ESTETICA E50 Behandlungseinheit 
auf unserem Stand zu präsentieren 
und zu demonstrieren. Wir möchten 
Sie gern hiermit zu einer „Probe-
fahrt“ auf unseren Messestand ein-
laden. Besonders im Fokus sind wei-
terhin die Morita-Röntgensysteme, 
die für viele Ihrer Kolleginnen und 
Kollegen die Referenzgeräte auf 
dem Markt sind. Die Geschwindig-
keit, Auflösung und Brillanz der 
Röntgenaufnahmen sucht ihres-
gleichen. Wir freuen uns, Sie auf 
 unserem Messestand begrüßen zu 
dürfen. 7

Anton Gerl Stand: E18

n  Überzeugen Sie sich von den Neue-
rungen der Branche und lassen Sie 
sich die Produkt-Highlights 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 da-
rüber hinaus bei aktuellen Heraus-
forderungen zur Bewältigung des 

Praxisalltags. Seit dem 25. Mai 2018 
greift die neue EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DSGVO). GERL.Dental 
bietet Ihnen umfassende Möglichkei-
ten in Form von Seminaren und Trai-
nings, um Sie beim Thema Daten-
schutz schnellstmöglich und unbüro- 
kratisch zu unterstützen. Bei uns er-
fahren Sie mehr über die gesetzlichen 
Anforderungen und Möglichkeiten 
zur Umsetzung. Von der Anleitung 
zur Selbstorganisation durch unsere 
Spezialisten, über die Einführung 
 eines Datenschutzmanagementsys-
tems bis hin zur Bestellung eines 
 externen Datenschutzbeauftragten – 
wir haben Spezialisten im Bereich 
EU- DSGVO und BDSG ausbilden las-
sen und können für Sie tätig werden.

Auch das von der Bundesregierung be-
schlossene E-Health-Gesetz für sichere 
digitale Kommunikation und Anwen-
dungen im Gesundheitswesen be-
schäftigt Praxen im Jahr 2018. Die Ba-
sis, um eine digitale Infrastruktur auf 
höchstem Sicherheitsniveau im Ge-
sundheitswesen zu schaffen, gestaltet 
sich komplex. Der Anschluss an die 
Telematikinfrastruktur (TI) soll bis 
zum Jahresende abgeschlossen sein.

Als kompetenter Partner ist GERL. 
Dental seit Juni 2018 lieferfähig. Spre-
chen Sie uns an, wir können aktuell im 
3. Quartal noch kostendeckend liefern. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere 
Informationen unter www.gerl-dental.de 
und www.gerl-shop.de 7

SHR dent concept Stand: E48

n  SHR dent concept – das Dental- 
Depot mit Experten – für die 
 Einrichtung und Umgestaltung 
von Praxen bis zur Praxisklinik, 
von der Standortsuche, über die 
erste Idee bis zum reibungslosen 
Praxisbetrieb. Mit jahrelanger Er-
fahrung berät das Unternehmen 
punktgenau. SHR kennt die Ab-
läufe im täglichen Praxisbetrieb 
und richtet seine Architekturkon-
zepte genau darauf aus. Dabei wird 
auf individuelles Design genauso 
Wert gelegt wie auf praktischen 
Nutzen, ergonomische Aufteilung 
und das verfügbare Budget. Ein 
Zahnarzt mit modernen, funktio-
nierenden Praxisräumen setzt sich 
positiv von seinen Mitbewerbern 

ab. Langjährige Partnerschaften 
mit Zahnärzten, Zahnkliniken, Kie-
ferorthopäden, MKG-Praxen und 
Dentallaboren sind beste Referen-
zen. 

SHR steht für Full-Service: Auch 
nach Fertigstellung der Praxis-
räume betreut SHR dent concept 
Kunden bedarfsgerecht weiter und 
bietet alles, was eine Zahnarzt-
praxis benötigt: Technikerservice, 
Recallservice, 24-Stunden-Hotline, 
Beratung bei Neuanschaffung so-
wie schnelle und unkomplizierte 
Lieferung benötigter Verbrauchs-
materialien. In allen Bereichen ist 
SHR dent concept zuverlässiger 
Partner für einen reibungslos funk-
tionierenden Praxisbetrieb.

Inspiriert? Fordern Sie uns heraus! 
Besuchen Sie uns auf der id info-
tage dental Dortmund am Stand 
E48! 7


