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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 id infotage dental München 2019 haben. 

Hier die Statements der Depots.

Anton Gerl Stand: E24

  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 Va-
riante abgelöst. Auf der id infotage dental 

München 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 
 IT-Support 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 CO2-neutral. 
Durch die Patenschaft für jahrhun-
dertealte Urwälder in Kanada be-
wahren wir eine einzigartige Natur 
vor dem Kahlschlag, mit all ihrer 
erhaltenswerten Flora und Fauna. 

Der Erhalt dieser grünen Lunge er-
möglicht es, den gesamten CO2- 
Ausstoß unseres Unternehmens zu 
kompensieren und dauerhaft den 
 Lebensraum einer schützenswerten 
Natur zu sichern. Wir übernehmen 
gerne Verantwortung für unseren 
ökologischen Fußabdruck und sagen 
Danke an die Natur, um auch dem-
nächst in einer lebenswerten Zu-
kunft als Dentaldepot Ihrer Wahl für 
Sie da sein zu können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
spannende und angenehme Tage und 
freuen uns auf Ihren Besuch auf der 
id infotage dental München! 

BÖNIG DENTAL  Stand: B18

  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 La-
borinhabern in diesen als auch in sämt-
lichen anderen Bereichen rund um die 
Dentalmedizin zur Seite stehen und da-
bei helfen, einen erfolgreichen und effi -
zienten Weg im Praxisalltag zu gehen.

Als inhabergeführtes Depot bietet  
Ihnen  BÖNIG DENTAL einen persön-
lichen, vollumfänglichen und ganzheit-
lichen Service aus einer Hand! Durch 
die geschulten Servicetechniker unse-
rer Tochterfi rma 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 Zahntech-
niker, bestmöglich zu erleichtern!

Es ist schön, dass die id infotage 
dental München eine jähr liche Platt-
form bietet, welche einen Überblick 

über den aktuellen Markt sowie 
über relevante Themen gewährt 
und sämtliche Innovationen zum 
hautnahen Erleben in Ihre Region 
bringt.

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

BÖNIGDENTAL

NWD   Stand: B30

  Expertenberatung von Anfang an: 
Wer bei dem umfassenden Angebot 
der id infotage dental München 2019 
seine Zeit bestmöglich nutzen möchte, 
wendet sich am besten an die Spezi-
alisten der NWD. Kompetente Exper-
ten bieten Interessierten eine indi-
viduelle Beratung und stellen den 
direkten Kontakt zu den Herstellern 
her. Der NWD-Stand B30 dient da-
bei als Treff- und Ausgangspunkt 
für die Erkundung aktueller Trends 
und Highlights im Dentalbereich.

Besucher können bei NWD den digi-
talen Workfl ow live erleben: Intraoral-
scanning, DVT-Röntgen oder 3D-Druck 
ermöglichen präzise und automati-
sierte Abläufe und voll integrierte 
 Behandlungseinheiten erleichtern den 
Arbeitsalltag. NWD demonstriert am 
Beispiel moderner Röntgengeräte, Be-
handlungseinheiten oder CAD/CAM- 
Systeme des fi nnischen Herstellers 
Planmeca die Möglichkeiten eines 
vollintegrierten digitalen Workfl ows. 
Da rüber hinaus widmet sich NWD dem 
Dauerbrenner- Thema Hygiene in der 
Zahnarztpraxis 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 
 ORBIS-Qualität 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 


