
statements

Fachdental Leipzig 201810

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 2018 haben. 

Hier die Depot-Statements.

Anton Gerl Stand: C62

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

Altmann Dental Stand: E78

n  Liebe Besucher der Fachdental 
Leipzig,
seit 99 Jahren besteht die Altmann 
Dental GmbH & Co. KG nun schon, 
und wir sind stolz darauf, auch in der 
dritten Generation zusammen mit 
unseren Mitarbeitern als kompeten-
ter und zuverlässiger Ansprechpart-
ner für Zahnarztpraxen und Dental-
labors im fränkischen, süd- und 
ostdeutschen Raum tätig sein zu 
können. Neben unserem Kerngeschäft 
sind es technische Innovationen, 
ständig neue gesetzliche Auflagen 
im medizinischen Bereich und, nicht 
zu vergessen, auch hier der Genera-
tionenwandel mit unterschiedlichs-
ten Ansprüchen, die unsere tägliche 
 Herausforderung ausmachen.

Unsere Kunden benötigen z. B. in-
tensive und zielführende Unterstüt-

zung bei Themen wie Prophylaxe, 
Praxishygiene, digitalem Röntgen 
und CAD/CAM der neuesten Stan-
dards, Sterilisation und Instrumen-
tenaufbereitung, Service und Vali-
dierung aller technischen Geräte, 
aber auch Qualitätsmanagement in 
der Praxis, Abrechnung nach neu-
esten Vorschriften, Helferinnen-
schulungen und nicht zuletzt Pra-
xisplanung, -finanzierung, -verkauf 
und -übergabe. Mit unserem lang-
jährigen Know-how, einem einge-
spielten Team aus erfahrenen, jun-
gen und motivierten Mitarbeitern 
und unserem Bestreben, ständig auf 

allen Gebieten auf dem neuesten 
Stand zu sein, stellen wir unseren 
Kunden unsere vollen Serviceleis-
tungen zur Verfügung. 

In diesem Jahr erwartet Sie auf der 
Messe Leipzig ein Stand in völlig 
neuer Optik, dem Trend angepasst, 
und wie immer unser freundliches 
Personal, das Sie in Ihrer Erholungs-
pause neben anderen Erfrischungen 
auch gerne mit einem kühlen Bam-
berger Bier bewirten wird. Hier kön-
nen Sie sich von unserem Außen-
dienst beraten lassen und sich bei 
Bedarf mit unseren Geschäftspart-
nern austauschen. Wir laden Sie 
herzlich dazu ein und freuen uns auf 
Ihren Besuch. Unter www.altmann-
dental.de finden Sie alle weiteren In-
formationen über unsere Angebote 
und Leistungen. 7

BÖNIG DENTAL  Stand: E78

n  Wir freuen uns, Sie auch in die-
sem Jahr an unserem Messestand be-
grüßen zu dürfen! Der Dentalmarkt 
in Deutschland steht weiterhin vor 
vielen neuen Herausforderungen. 
Besonders Themen wie Hygiene, Di-
gitalisierung, Praxismarketing, aber 
auch Transparenz im Umgang mit 
Patienten und Kunden, stehen ver-
stärkt im Fokus. 

Wir möchten Praxisbetreibern und 
Laborinhabern in diesen als auch in 
sämtlichen anderen Bereichen rund 
um die Dentalmedizin zur Seite ste-
hen und dabei helfen, einen erfolgrei-

chen und effizienten Weg im Praxis-
alltag zu gehen. 

Als inhabergeführtes Depot bietet 
 BÖNIG DENTAL Ihnen einen persönli-
chen, vollumfänglichen und ganzheit-
lichen Service aus einer Hand! Durch 
die geschulten Servicetechniker un-
serer Tochterfirma DENTALGARAGE 
stehen wir Ihnen im technischen Be-
reich mit Know-how und Expertise 
zur Seite! Wir unterstützen Sie in allen 
Belangen, um Ihnen die praktischen 
Arbeitsabläufe, neben Ihrer Kernkom-
petenz als Zahnarzt oder Zahntechni-
ker, bestmöglich zu erleichtern! 

Es ist schön, dass die Fach-
dental Leipzig eine jährli-
che Plattform bietet, welche einen 
Überblick über den aktuellen Markt 
sowie über relevante Themen ge-
währt und sämtliche Innovationen 
zum hautnahen Erleben in Ihre Re-
gion bringt. 

In diesem Sinne: Informative Stun-
den, interessante Gespräche sowie 
Kontakte – nicht zuletzt viel Spaß! – 
und wir freuen uns, Sie kennenzu-
lernen! 7	

BÖNIGDENTAL

dental 2000 Stand: E72

n  dental 2000 bietet als Full-Service- 
Center alle Dienstleistungen rund um 
die Zahnarztpraxis und das Dental-
labor an. Als durchgehend in haber-
geführtes, mittelständisches Fami-
lienunternehmen ist unser Anspruch 
zuverlässige Qualität und eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden und Lieferanten. 
Seit mehr als 27 Jahren  gestalten wir 
gemeinsam die dentale Zukunft! Un-
ser Themenschwerpunkt liegt auf 
den verschiedenen Digitalisierungs-
ansätzen, mit denen die tägliche Rou-
tine effizienter und sicherer wird. 

Mit Standorten u. a. in Jena, Leipzig, 
Hamburg, Berlin und Suhl sowie der 
Firma Garlichs in Oldenburg sind 
wir mit unserem umfangreichen 
Leistungsspektrum in immer mehr 
Regionen Deutschlands für Sie da. 
Neben der kompetenten und persön-
lichen Beratung zu allen Themen 
rund um die Praxis oder das Dental-
labor bieten wir ein vielseitiges Fort-
bildungsprogramm für Zahnärzte/ 
-innen, Zahntechniker/-innen und 
das gesamte Praxisteam. Unsere Be-
ratung zum Thema Praxisbegehung 
und Einführung ins zahnärztliche 
Qualitätsmanagement realisieren 
wir in Ihrer Praxis mit speziell dafür 
ausgebildeten Hygienespezialisten. 

Die Fachdental Leipzig bietet jedes 
Jahr Gelegenheit, Innovationen ken-
nenzulernen, die Ihnen Ihren Praxis-

alltag erleichtern und die gewach-
senen bzw. gewandelten Ansprüche 
von Ihnen und Ihren Patienten be-
rücksichtigen. Vereinbaren Sie ei-
nen Termin mit Ihrem Fach berater: 
Bringen Sie Ihre Wünsche oder Fra-
gen mit, unser Außendienstteam 
begleitet Sie gern ziel gerichtet und 
beratend durch die Messe. An un-
serem Messestand stehen Ihnen 
 außerdem unsere Servicetechniker 
für alle Fragen rund um Werterhal-
tung und Pflege Ihrer Geräte zur 
Verfügung. Gern erläutern wir Ih-
nen u. a. unser Logistiksystem 
 (Abhol- und Bringservice) für die 
Reparatur von Hand- und Winkel-
stücken. Weiterhin erhalten Sie de-
taillierte Informationen über die 
erfolgreichen Produktpaletten unse-
rer Hausmarken Omnident und 
smartdent sowie die neue Version 
unseres Bestellmanagementsystems 
easyScan 3.0.

Aktuelle Angebote, unsere Praxis- 
und Stellenbörse sowie alle Informa-
tionen zu Seminaren und vieles 
mehr finden Sie jederzeit unter 
www.dental2000.net. Unseren Messe- 
stand E72 finden Sie direkt am 
Marktplatz im Zentrum der Messe-
halle – wir freuen uns auf Sie! 7

dental bauer Stand: E59, E64

n  Von aktuellen Entwicklungen digi-
taler Systeme bis zur maßgeschneider-
ten Netzwerktechnik – die Besucher 
am dental bauer-Stand in Leipzig erle-
ben Wissen zum Anfassen. Auf der 
Sonderschaufläche „Hygiene“ präsen-
tiert das Dentaldepot einen rechtssi-
cher konzipierten und sehr gut aus-
gestatteten Aufbereitungsraum 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 Aufbereitungsraum von morgen.

Zusätzlich können Sattelstühle ge-
testet werden. Mehrere Ausführun-
gen warten auf die „Sitzprobe“ und 
punkten mit  attraktiven (Mit-
nahme-)Preisen. Mit einer Lupen-
brille können die Besucher zudem 
aus dem kleinsten Buch der Welt le-
sen und bei der Bedienung von zwei 
Scanner-Systemen bei einem „An-
wenderwettbewerb“ ihr Geschick be-
weisen. Passend dazu bieten die 
db-Spezialisten eine umfangreiche 
Beratung zu Behandlungskonzepten 

im Bereich Röntgen und CAD/CAM. 
Auch der Nutzen von Praxisvernet-
zung und digitalen Systemen wird 
anschaulich demonstriert.

Die Existenzgründungsberater von 
dental bauer präsentieren außerdem 
existKONZEPTdb, welches sämtliche 
Themen rund um die Praxisgrün-
dung und -abgabe beinhaltet. Im Fo-
kus all dieser Themen steht dabei im-
mer der Mehrwert für die Kunden 
und so dürfen natürlich attraktive 
Einrichtungs- und Materialangebote 
nicht fehlen.

Sie sind herzlich eingeladen, sich an 
unserer Getränketheke zu erfrischen 
und sich mit uns in angenehmer 
 Atmosphäre auszutauschen. Kommen 
Sie zu dental bauer – wir machen 
 Ihren Besuch garantiert zu einem ge-
winnbringenden Erlebnis! 7
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Henry Schein Stand: C40

n  Speziell in einem Jahr ohne IDS bietet 
Ihnen die Messe im Herbst eine hervor-
ragende Gelegenheit, um Informationen 
einmal ganz losgelöst vom Alltag zu er-
leben. Das Team von Henry Schein aus 
Fachberatern und Spezialisten steht be-
reit, um Ihre Fragen ausführlich zu 
beantworten und Ihnen verschiedene 
praxisgerechte Lösungsansätze 
aufzuzeigen. Eine Stärke unserer 
erfahrenen Fachberater und Spezi-
alisten ist es, die heutigen Markt-
möglichkeiten auf die konkreten 
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 sinnvollen 
Schritten der Vernetzung zu beschäf-
tigen. Gerade die Digitalisierung von 
Praxis- und Laborabläufen sowie die 
Vernetzung verschiedenster Geräte 
und Systeme sind seit Langem Fokus-
thema von Henry Schein. Die Spezia-

listen von ConnectDental beraten 
während der Messe über die sinnvolle 
Integration digitaler Bausteine. Her-
stellerübergreifend und fachlich fun-
diert zeigt das Unter nehmen den Sta-

tus quo und aktuelle Trends, ohne 
den Praxisbezug zu verlieren. Das 
Team am Stand informiert umfas-
send und liefert für  jedes Anliegen 
maßgeschneiderte  Lösungen, ange-
fangen bei der Praxisplanung, über 
Hygiene- und Validierungsprozesse 
oder den Technischen Dienst bis hin 

zu Leasing- und Finanzierungs-
angeboten.

Der Stand von Henry Schein ist 
wie auf jeder Messe ein beliebter 

Anlaufpunkt für das gesamte Praxis- 
und  Laborteam. Neben der fachlichen 
Beratung bleibt genügend Raum 
für eine kleine Erfrischung und 
den kollegialen Austausch. 7

Pluradent Stand: D55, E52

n  Das Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen Pluradent präsentiert auf 
den Herbstmessen seine umfassenden 
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, modu-
lar, 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 guten 
Preis – diesem Anspruch müssen Pro-
dukte gerecht werden, um das Label 
Qualitätsmarke PluLine zu tragen. 
Pluradent bietet eine große Auswahl 
seines umfassenden Eigenmarken-
sortiments zum Ausprobieren 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


