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n Die  WID  2019  wird  im  gewohn
ten  Rahmen  des  Messezentrums 
Wien am Freitag und Samstag, dem 
17. und 18. Mai, stattfinden, und ich 
möchte  an  dieser  Stelle  alle  Be
sucher  dazu  herzlich  willkommen 
heißen. 

Zahnärzte,  Zahntechniker,  Pro
phylaxeassistentinnen,  Assistentin
nen, aber auch Studenten und Zahn
technikerlehrlinge  sowie  Vertreter 
des Dentalhandels und der Dental
industrie zeigen durch ihren Besuch 
das Interesse an dieser größten Den
talausstellung  in  Österreich.  Auch 
in diesem Jahr erwarten wir wieder 
rund 4.000 Besucher.

Mein  Willkommensgruß  gilt 
aber  auch  allen  Ausstellern.  Ihre 
Teilnahme an der WID zeigt, dass sie 
es  für  wichtig  erachten,  Produkte 
und Leistungen am österreichischen 
Markt zu zeigen. Da in diesem Jahr 
ein „IDSJahr“ ist, werden viele Aus
steller ihre Neuheiten an Produkten 
und Organisationshilfen zeigen. 

Auch  heuer  präsentieren  Aus
steller ihre Produkte und Leistungen 

im  Rahmen  eines  Vortrags  im 
WIDFORUM. Dass auch hierfür gro
ßes Interesse besteht, sieht man am 
Umstand, dass das WIDFORUM von 
Interessierten  bereits  rege  gebucht 
wird. An dieser Stelle danke ich dem 
Zahnärztlichen Fortbildungsinstitut, 
das  wieder  mit  einem  Vortrag  den 
Reigen  der  Informationsveranstal
tungen  eröffnet.  Information  über 
die Vorträge sowie die Möglichkeit, 
sich  dafür  anzumelden,  finden  Sie 
unter www.wid.dental unter der Ru
brik  „Vorträge“.  Für  die  Teilnahme 
an den Vorträgen werden insgesamt 
11 Fortbildungspunkte vergeben. 

Das  Innere  der  Ausstellung 
zeigt sich in einem neuen Bild. Aus 
Gründen der Akustik und lichttech
nischen  Projektionsmöglichkeiten 
wird das WIDFORUM wieder in den 
1. Stock der Messehalle verlegt. Die 
Evaluier ung  der   PL ATTFORM 
ZAHNTECHNIK hat gezeigt, dass die 
Zahntechniker  ihre  Schulungsmög
lichkeiten  lieber  in  anderen  Foren 
wahrnehmen. Die übrigen Rahmen
bedingungen,  wie  vor  allem  das 

Café und die Vinothek, bleiben un
verändert.

Der  Österreichische  Dentalver
band  lädt  auch  heuer  in  die  Vino
thek  zur  Verkostung  von  Spitzen
weinen ein. Er bietet damit den Be
suchern die Möglichkeit,  ihre Som
melierKenntnisse  zu  überprüfen, 
unterlegt  mit  kleinen  Häppchen 
und  umrahmt  mit  Erfahrungsaus
tausch  und  Networking.  Das  Chill 
Out am Freitagabend nach Schluss 
der  Ausstellung  ermöglicht  eine 
kleine  Stärkung  zum  Tagesaus
klang. Die Vinothek ist auch zu die
ser Zeit noch  in Betrieb, und so  ist 
weiterhin Gelegenheit zu geselligem 
Beisammensein gegeben. 

Hiermit wünscht der Österreichi
sche Dentalverband allen Besuchern 
einen  informativen  Aufenthalt  bei 
der WID und allen Ausstellern gute 
und erfolgreiche Kundengespräche.

Alle Informationen über die Öff
nungszeiten,  die  Anreise  usw.  fin
den Sie unter www.wid.dental. 

WID 2019 – Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. 7

Wiener Internationale Dentalausstellung 2019

5  Dr. Gottfried Fuhrmann, Präsident des Österreichischen Dentalverbandes ODV.

n Vor genau 15 Jahren, am 14. Jän
ner 2004, hat das Messe Wien Exhi
bition & Congress Center seine Tore 
geöffnet, mit dem Ziel, Wiens Bedeu
tung  als  internationale  Kongress
destination  weiter  auszubauen.  Die 
Rahmenbedingungen  dafür  waren 
gegeben:  ein  neu  eröffnetes  Venue, 
die hohe Standortqualität der Stadt, 
das Knowhow von Reed Exhibitions 
als Betreiber  sowie der Wille eines 
motivierten Teams und seiner Part
ner, Bestes zu leisten. 15 Jahre und 
viele  Erfolgsformate  später  lässt 
sich sagen: Der Einsatz hat sich ge
lohnt! 

Die  Planungsführung  des  Neu
baus übernahm damals der österrei
chische StarArchitekt Gustav Peichl. 
Der gemeinsam mit Reed Exhibitions 
formulierte  Anspruch:  Es  braucht 
eine multifunktionelle Gebäudearchi
tektur auf höchstem internationalem 
Niveau.  Die  Raumkonzepte  müssen 
exakt an die jeweiligen Anforderun
gen  anpassbar  sein.  Das  Congress 
Center mit 7.000 Quadratmetern Ge
samtfläche  erstreckt  sich  nun  über 

zwei Ebenen,  voll  integrierte  Trenn
wände erlauben eine variable Raum
gestaltung.  Daran  schließen  vier 
Ausstellungshallen  mit  einer  Ge
samtfläche  von  55.000  Quadratme
tern  an.  Zwei  davon  lassen  sich  in  
bis  zu  neun  Kleinhallen  teilen.  Das 
Investitionsvolumen betrug 192 Mil
lionen Euro.

Seit  dem  Opening  fanden  im 
Messe  Wien  Exhibition  &  Congress 
Center insgesamt mehr als 1.500 Ver
anstaltungen mit knapp 14 Millionen 
Besuchern  bzw.  Teilnehmern  statt. 
Zu  den  Stammkunden  zählt  auch  
die WID – die Wiener Internationale 
Dentalausstellung,  die  wichtigste 
Messe  für  Produktpräsentation und 

Wissensaustausch im Dentalbereich 
in  Österreich.  Heuer  findet  sie  be
reits zum 13. Mal (!) im Messe Wien 
Exhibition  &  Congress  Center  statt, 
wo  eine  Vielzahl  an  namhaften  na
tionalen  und  internationalen  Aus
stellern aus Produktion, Handel und 
Import dem Fachpublikum aus dem 
Dentalbereich  alle  Neuigkeiten  der 
Branche präsentiert.

Das Team des Messe Wien Exhi
bition  &  Congress  Center  heißt  Sie 
zur WID 2019 herzlich willkommen 
und  wünscht  Ihnen  einen  ebenso  
angenehmen wie inspirierenden Auf
enthalt  in  unserer  wunderschönen 
Stadt und einen für Sie erfolgreichen 
Veranstaltungsverlauf. 7

Messe Wien: Zum 13. Mal Heimat der WID
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