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Anton Gerl Stand: C48

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 Versor-
gung in rasanten Schritten von der di-
gitalen Variante abgelöst. Auf der id info-
tage dental Frankfurt erwartet Sie an 
 unserem Stand nicht nur diesbezüglich 
ein überwältigend 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 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 Ihnen 
spannende und angenehme Tage und 
freuen uns auf Ihren Besuch auf der 
id infotage dental Frankfurt. 7

dental bauer Stand: E40

n  In Frankfurt am Main freuen 
sich die Teams der dental bauer- 
Niederlassungen Frankfurt, Mann-
heim, St. Ingbert und Kassel auf die 
persönlichen Gespräche mit den 
Besuchern am Messestand. 

Auf der Ausstellungsfläche des 
 Familienunternehmens sind die 
dental bauer-Spezialisten aller Fach-
bereiche sowie Mitarbeiter vom 
Innendienst, Vertrieb und dem 
technischen Service vor Ort und 
stehen für sämtliche Fragen und 
relevante Themen persönlich zur 
Verfügung.

Nach dem Motto „Beratung – Pla-
nung – Service“ werden die dental 

bauer-Dentaldepots zukunftswei-
sende Dentalthemen für Zahnarzt-
praxen und Laborteams, digitale 
Möglichkeiten im zahntechnischen 
Labor und in der Praxis sowie pra-
xisorientierte Dienstleistungskon-
zepte präsentieren. 

Im Fokus steht dabei der digitale 
Workflow: Interessierte können die 
Schritte von der Planung, dem Scan-
nen und Designen bis zur Fertigung 
live erleben. Die Kunden werden mit 
Wissen über die einzelnen Produkte 
versorgt, jeweils abgestimmt auf die 
passenden Workflows wie z. B. Chair-
side,  Labor und digitale KFO. Zu-
sammen mit dem Netzwerkpartner 
VisionmaxX wird der Nutzen von 

Praxisvernetzung und digitalen Sys-
temen anschaulich demonstriert. 

Zahlreiche Messeangebote sowie ein 
Messegewinnspiel mit der Chance 
auf attraktive Gewinne erwarten die 
Besucher, die herzlich dazu einge-
laden sind, sich an unserer Ge-
tränketheke zu erfrischen und in 
angenehmer Atmosphäre auszu-
tauschen. 7

Henry Schein Stand: C78, C82, C88

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 Dental-Messen im Herbst 
2019 wird zu neuen sowie bewähr-
ten Produkten informiert. Von bild-
gebenden 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, 3D-Drucker 
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 Schein-Messestand 
auch genügend Zeit und Raum, um 
sich bei einer Erfrischung und ei-
nem Snack auszutauschen; viel-
leicht über die Vielseitigkeit der Zahn-
medizin. 7

Pluradent Stand: C32, C40

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 Workflow. 

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 Kunden-Vorteilen infor-
mieren.

Das Highlight am Pluradent Messe-
stand ist in diesem Jahr der neue 
 PLULINE NISEA 23B Autoklav. Mit 
 einem sehr guten Preis-Leistungs- 
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

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 Frankfurt 2019 haben. 

Hier die Depot-Statements.


