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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 Fachdental Südwest/

id infotage dental Stuttgart 2019 haben. 

Hier die Depot-Statements.

dental EGGERT Stand: C52

n  Es ist wieder so weit: Die Fach
dental Südwest/id infotage dental 
Stuttgart steht auf dem Programm. 
Treffen Sie die DentalExperten von 
dental EGGERT in der Messehalle 10, 
Stand C52. Gerne laden wir Sie zu 
 einem kleinen Erfrischungsgetränk 
an der EGGERTBar ein. Schauen Sie 
vorbei!

Trotz Nichtteilnahme einiger großen 
Hersteller erfahren Sie am Stand von 
dental EGGERT alles über neue Be
handlungssysteme und innovative 
Röntgenlösungen in der Zahnmedi
zin. Wir beraten Sie hierzu ausführ
lich und individuell.

Sie planen einen Praxisumzug oder 
eine Zweitpraxis? Oder stehen am 
Anfang einer Praxisgründung? Un
sere „PraxistraumRealisierer“ erstel
len für Sie moderne, zukunftssichere 
Praxiskonzepte und sind zentraler 
Ansprechpartner in allen Belangen. 
Von der Recherche nach passenden 
Räumlichkeiten oder Praxisüber
nahmen über die komplette Einrich

tung und Möblierung bis hin zum 
entsprechenden OnlineAuftritt der 
Praxis. Natürlich gehen wir dabei 
auf Ihre persönlichen Wünsche und 
Ideen ein.

Mit dem „Technischen Service“ und 
den „Dentalleistungen Plus“ bieten 
wir Zahn und Fachzahnarztpraxen 
dentalmedizinische Services von A 
bis Z. Egal, ob professionelle Repara
turen von Hand und Winkelstü
cken, Abgabe der eigenen Praxis 
oder zahnärztliche Fortbildungen 
für das komplette Praxisteam. Bei 
uns finden Sie die passende Lösung 
für Ihre Praxis!

Detaillierte Informationen zu dental 
EGGERT finden Sie online oder 
 direkt am Stand C52. Herzlich 
 willkommen auf der Fachdental 
 Südwest 2019 – wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! 7

Anton Gerl Stand: C22

n  Liebe Messebesucherinnen und 
Messebesucher, 

in kaum einem wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Bereich gibt es mo
mentan so viele sprichwörtlich in die 
Praxis umgesetzte Innovationen wie in 
der Zahnmedizin. Immer mehr wird die 
klassische prothetische Versorgung in 
rasanten Schritten von der digitalen 
Variante abgelöst. Auf der Fachdental 
Südwest erwartet Sie auf  unserem 
Stand nicht nur diesbezüglich ein über
wältigend vielfältiges Portfolio von 
Produkten und Dienstleistungen: vom 
NextDent 5100, dem schnellsten 3D 
Drucker aller Zeiten, bis hin zum 

ITSupport Ihrer Praxis, um z. B. den 
Abschied von Windows 7 so einfach 
und sicher wie möglich zu gestalten.

Besonderes Novum für 2019: Unser 
Unternehmen ist nun CO2neutral. 
Durch die Patenschaft von Jahrhun
derte alten Urwäldern in Kanada be
wahren wir eine einzigartige Natur 
vor dem Kahlschlag, mit all ihrer er
haltenswerten Flora und Fauna. 

Der Erhalt dieser grünen Lunge er
möglicht es, den gesamten CO2 Aus
stoß unseres Unternehmens zu kom
pensieren und dauerhaft den Lebens
raum einer schützenswerten Natur 
zu sichern. Wir übernehmen gerne 
Verantwortung für unseren ökologi
schen Fußabdruck und sagen Danke 
an die Natur, um auch demnächst 
in einer lebenswerten Zukunft als 
Dentaldepot Ihrer Wahl für Sie da 
sein zu können.

In diesem Sinne wünschen wir Ih
nen spannende und angenehme Tage 
und freuen uns auf Ihren Besuch auf 
der Fachdental Südwest! 7

dental bauer Stand: E16, F18

n  In Stuttgart freuen sich die 
Teams der dental bauerNiederlas
sungen Stuttgart, Augsburg, Mann
heim, Freiburg im Breisgau, Kon
stanz  und  Tübingen  auf  die  per 
sönlichen Gespräche mit den Be
suchern am Messestand F18 in 
Halle 10. Auf der 100 Quadratmeter 
großen Ausstellungsfläche des Fami
lienunternehmens sind dental bauer 
Spezialisten aller Fach bereiche so

wie Mitarbeiter vom Innendienst, 
Vertrieb und dem technischen Ser
vice vor Ort und stehen für sämtli
che Fragen und relevanten Themen 
persönlich zur Verfügung. Im Fo
kus steht der digitale Workflow: In
teressierte können die Schritte von 
der Planung, dem Scannen und De
signen bis zur Fertigung live erle
ben. Die Kunden werden mit Wis
sen über die einzelnen Produkte 
versorgt, jeweils abgestimmt auf 
die passenden Workflows wie z. B. 
Chairside, Labor und digitale KFO.

Eine zusätzliche Sonderschauflä
che ist dem Thema „Design“ gewid
met. Highlight ist die neue  Design 
 linie „bluemarina“, die exemplarisch 

für die Leistungssparte DESIGN
KONZEPTdb steht, und zeigt, wie 
man Patienten in eine Welt fernab 
des medizinischen Umfelds entfüh
ren kann. „bluemarina“ – die „Yacht 
für die Praxis“ –  besteht aus einer 
eleganten Behandlungseinheit und 
einem passenden Möbelsystem, die 
von der Ästhetik sportlicher Lu
xusboote aus den Sechzigern ins
piriert wurden. Dieses Schmuck
stück sollten Sie sich nicht entgehen 
lassen. 

Mit Freude erläutern die dbPlaner 
vor Ort, wie die persönlichen Design
ansprüche von Praxisinhabern indi
viduell umgesetzt werden können – 
egal, ob im Alt oder Neubau. 7

Henry Schein Stand: E65, F69, F70

n  Die Vielseitigkeit der Zahnmedizin 
kann begeistern. Doch zugleich stel
len neue Werkstoffe, innovative Pro
dukte und eine wachsende Digi
talisierung den Zahnarzt, das 
Praxisteam sowie den Zahntech
niker vor Herausforderungen. 
Um konstruktiv zu  unterstützen, 
setzt Henry Schein auf ein fachkom
petentes Spezialistenteam, das zum 
umfassenden Angebot berät.

Auf den FachdentalMessen im 
Herbst 2019 wird zu neuen sowie be
währten Produkten informiert. Von 
bildgebenden Systemen bis hin zu 
modernen Behandlungskonzepten: 
Am Stand von Henry Schein gibt es 
viel zu erleben. Experten klären auf 
und lassen keine Frage unbeant
wortet. 

Zudem steht die Digitalisierung im 
Fokus. Mit ConnectDental macht 
Henry Schein den digitalen Work
flow für Praxis und Labor erlebbar. 
In einem offenen Bereich können Be

sucher verschiedene Intraoralscan
ner live testen und sich ein Bild von 
der Praktikabilität der modernen 

Systeme machen. Zudem wird über 
diverse Fräsmaschinen, 3DDrucker 
und Laborscanner informiert. 

Zu allen Themen beraten kompe
tente Spezialisten sowie gut ausge
bildete Fachberater. Und natürlich 
können sich die Messebesucher 
auch auf attraktive Angebote 
freuen. Unter dem Motto „Qualität 
zu einem besonderen Preis“ werden 
u. a. die Eigenmarken von Henry 
Schein präsentiert. Wie immer 
bleibt am Henry ScheinMessestand 
auch genügend Zeit und Raum, um 
sich bei einer Erfrischung und ei
nem Snack auszutauschen; viel
leicht über die Vielseitigkeit der Zahn
medizin. 7
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Pluradent Stand: B34, B40

n  Das Handels und Dienstleis
tungsunternehmen Pluradent prä
sentiert auf den Herbstmessen 
seine umfassenden Dentallösun
gen für Praxis und Labor. Spezialis
ten am Stand beraten alle interes
sierten Besucher zum offenen digita 
len Workfl ow. 

Neben der Präsentation des vielsei
tigen Sortiments, darunter Behand
lungseinheiten und Röntgengeräte, 
stehen die Produkte der Qualitäts
marke PLULINE im Vordergrund. 

Mit ihrem neuen Design konnten 
diese bereits auf der IDS viele 
Standbesucher überzeugen. Darü
ber hi naus können sich die Besu
cher auch zu den aktuellen Ange
boten des technischen Vollservice 
mit allen KundenVorteilen infor
mieren.

Das Highlight am Pluradent Messe
stand ist in diesem Jahr der neue 
 PLULINE NISEA 23B Autoklav. Mit 
 einem sehr guten PreisLeistungs 
Verhältnis und einer Garantiever
längerung auf drei Jahre bietet 
 Pluradent ein attraktives Einfüh
rungsangebot. Außerdem beraten 
die Hygienespezialisten am Stand 
rund um das Thema ganzheitliche 
Praxishygiene mit validierten Hy
gieneprozessen. 

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

NWD   Stand: C80

n  Expertenberatung von Anfang an: 
Wer bei dem umfassenden Angebot 
der Fachdental Südwest/id infotage 
dental Stuttgart seine Zeit bestmög
lich nutzen möchte, wendet sich am 
besten an die Spezialisten der NWD. 
Kompetente Experten bieten Interes
sierten eine individuelle Beratung 
und stellen den direkten Kontakt zu 
den Herstellern her. Der NWD Stand 
C80 dient dabei als Treff und Aus
gangspunkt für die Erkundung ak
tueller Trends und Highlights im 
Dentalbereich.

Besucher können bei NWD den digi
talen Workfl ow live erleben: Intra
oralscanning, DVTRöntgen oder 3D 
Druck ermöglichen präzise sowie 
automatisierte Abläufe und voll
integrierte Behandlungseinheiten er
leichtern den Arbeitsalltag. NWD 
 demonstriert am Beispiel moderner 
Röntgengeräte, Behandlungseinhei

ten oder CAD/CAMSysteme des fi n
nischen Herstellers Planmeca die 
Möglichkeiten eines vollintegrierten 
digitalen Workfl ows. Da rüber hi
naus widmet sich NWD dem Dauer
brennerThema Hygiene in der Zahn
arztpraxis und zeigt auch hierzu 
anhand konkreter Beispiele, wie 
ein optimaler Prozess funktionieren 
kann. 

Produkte für Praxis und Labor zum 
besonders günstigen Preis bietet 
ORBIS Dental, die NWD  Eigenmarke: 
Die Fachberater vor Ort präsentieren 
Einmalartikel, Prophylaxe, Gipse 
und jede Menge Neuprodukte. Unser 
Tipp: Überzeugen Sie sich in einem 
persönlichen Gespräch an unserem 
Stand von der hervorragenden 
 ORBISQualität und tauschen Sie 
sich mit unseren Experten über tech
nologische und digitale Innovatio
nen aus!

Mehr Informationen erhalten Sie an 
unserem Stand oder online unter 
www.nwd.de/messe 7

EU Representative: SciCan GmbH,  
Wangener Str. 78, 88299 Leutkirch
Tel: 07561 / 983 43 -0  
Fax: 07561 / 983 43 -699  
Email: info.eu@scican.com 

OPTIM is a registered trademark of SciCan Ltd. 

Wie viele  
Gefahrstoffkennzeichnungen  
hat Ihr Desinfektionsmittel?

Reinigung und  
Desinfektion in nur einem Arbeitsschritt.

Kurze Einwirkzeiten.

Kein einziges Gefahrstoffkennzeichen.

Eines der schnellsten und effektivsten Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel OPTIM 1 bietet die Gewissheit, dass 
Sie konform sind und schützt gleichzeitig Ihre Patienten, 
Mitarbeiter, Geräte und die Umwelt. 

Gehen Sie keine Kompromisse ein, wenn es um Wirksamkeit 
und Schutz geht.

Erfahren Sie mehr:  
www.scican.com/de/optim1

OPTIM®1 
Die perfekte  
Balance.
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