
Zur 36. Auflage der Internationalen
Dental-Schau deuten alle Anzeichen da-
rauf hin, dass die IDS auch in diesem
Jahr ihren Erfolgskurs fortsetzt. Vom 
10. bis 14. März 2015 werden zur welt-
größten Messe für Zahnmedizin und
Zahntechnik rund 2.100 Unternehmen
aus 56 Ländern in Köln erwartet – ein
absolutes Rekordergebnis für die Bran-
chen-Leitmesse, die bereits drei Monate
vor Messebeginn eine neue Bestmarke
im Bereich Aussteller verkünden kann.
Damit ist auf der IDS die gesamte Den-
talbranche inklusive aller internationalen
Marktführer in einer einzigartigen Ange-
botsbreite und -tiefe vertreten: angefan-
gen beim zahnärztlichen Bereich, über
den zahntechnischen Bereich sowie In-
fektionsschutz und Wartung, bis hin zu
Dienstleistungen, Informations-, Kom-
munikations- und Organisationsmitteln.
Auch bezüglich der belegten Fläche wird
die IDS 2015 einen neuen Rekord auf-
stellen: Aufgrund der starken Nachfrage
wird zusätzlich zu den Hallen 2.2, 3, 4,

10 und 11 auch die Halle 2.1 belegt.
Damit präsentiert sich die IDS erstmals
in ihrer über 90-jährigen Geschichte auf
einer Bruttoausstellungsfläche von mehr
als 150.000 Quadratmeter. Die Gesell-
schaft zur Förderung der Dental-Indus-
trie mbH (GFDI), das Wirtschaftsunter-
nehmen des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. (VDDI) und die
 Koelnmesse äußern in einem gemein -
samen Statement: „Der hervorragende
Anmeldestand bestätigt, dass die IDS die
global führende Business- und Kommu-
nikationsplattform der gesamten Dental-
branche ist. Auch beim Besuch sind wir
zuversichtlich, dass die IDS an den Erfolg
der Vorveranstaltung anknüpft, als rund
125.000 Besucher nach Köln kamen. Für
die IDS 2015 rechnen wir hinsichtlich
Aussteller- und Besucherzahlen, belegter
Fläche und Internationalität erneut mit
Spitzenwerten.“ 
Auch 2015 wird die Internationale Den-
tal-Schau wieder zum globalen Treffpunkt
der internationalen Dentalbranche. Über

70 Prozent der ausstellenden Unterneh-
men kommen aus dem Ausland nach
Köln und generell zeichnet sich ab, dass
noch mehr internationale Unternehmen
als zuletzt in Köln vertreten sein werden.
Nach Deutschland sind Italien, die USA,
die Republik Korea, China, Frankreich, die
Schweiz, Taiwan, die Türkei, Israel und
Großbritannien die am stärksten vertre-
tenen Länder. Zudem werden im März
2015 auch wieder zahlreiche Gruppen -
beteiligungen aus dem Ausland Präsenz
 zeigen, die in Zusammenarbeit mit staat-
lichen oder privatwirtschaftlichen Export-
förderungsorganisationen oder Verbän-
den durchgeführt werden. Derzeit sind 
16 Gruppenbeteiligungen angemeldet –
aus Argentinien, Brasilien, Bulgarien,
China, Frankreich, Großbritannien, Israel,
Italien, Japan, Pakistan, Russland, Taiwan,
der Türkei und den USA. Die Republik
Korea ist in diesem Jahr gleich mit zwei
Gruppen vertreten. Das breit gefächerte
und weltumspannende Angebot gibt den
Besuchern die Möglichkeit, sich einen
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umfassenden Überblick über die Produkt-
innovationen, Dienstleistungen und aktu-
ellen Trends der globalen Dentalindustrie
zu verschaffen.   

Optimale IDS-Vorbereitung
mit IDS-App und 
Online-Services

Um den Messebesuch optimal zu pla-
nen, stehen den Besuchern zahlreiche
digitale Services zur Verfügung. Diese
tragen zur gezielten Messevorbereitung
und zum effizienten Besuch bei. So 
steht die kostenlose IDS-App ab sofort
über die IDS-Website zum kostenlosen
Download bereit. Sie beinhaltet nicht
nur das Ausstellerverzeichnis, sondern
führt dank eines innovativen Naviga -
tionssystems auch zielsicher durch die
IDS-Hallen. Darüber hinaus enthält die
App Informationen zum Rahmenpro-
gramm der Veranstaltung, den Services
vor Ort sowie zu den Gastronomieange-
boten. So können die Besucher unter-
wegs oder in den Messehallen jederzeit
auf wichtige Informationen der IDS zu-
greifen. Zu den digitalen Services zählt
darüber hinaus das Business-Match -
making 365, eine Kommunikations- und
Businessplattform, die es Besuchern und
Ausstellern ermöglicht, in direkten Kon-
takt miteinander zu treten – im Vorfeld
der Messe oder auch für eine nach -
trägliche Kontaktaufnahme. Über den
 Online-Terminplaner können Besucher
zudem Terminanfragen an Aussteller
schicken, während der Online-Weg -
planer einen individuellen Besuchsplan
durch die Hallen zusammenstellt.  

Anreise, Aufenthalt und
 Ticket online buchen

Auch Anreise, Aufenthalt und Messe -
ticket können dank zahlreicher Online-
Services schnell und unkompliziert über
die IDS-Website gebucht werden. Die
Registrierung und der Ticketkauf sind
bereits über den Online-Ticket-Shop
möglich. Wer einen Gutscheincode be-
sitzt, sollte diesen im Vorfeld im Ticket-
Shop gegen sein E-Ticket austauschen.
Denn dieses gilt nicht nur als Eintritts-
karte zur IDS, sondern auch als Fahr-
schein für Bus und Bahn im Verkehrsver-
bund Rhein-Sieg (VRS). Bahnreisende
können mit vergünstigten Zugtickets der
Deutschen Bahn zur Internationalen
Dental-Schau reisen. Zudem ist die Luft-
hansa erneut die offizielle Airline der
IDS, die – in Kooperation mit dem Star -
alliance-Verbund-System – Ausstellern
und Besuchern Flugtickets zu vergüns-
tigten Preisen und Sonderbedingungen
offeriert. Unmittelbar vor den Toren 
der Messe liegt mit dem Flughafen
Köln/Bonn ein zentraler Knotenpunkt,
der sogenannten „Low-Cost-Carrier“.
Die Bahn bietet vom Messebahnhof
zudem Nonstop-Anschlüsse im Hoch -
geschwindigkeits- und Regionalverkehr
zu den internationalen Flughäfen Düs-
seldorf und Frankfurt am Main an. Mit
dem Zug ist der Frankfurter Flughafen in
weniger als einer Stunde erreichbar. Nicht
zuletzt können über die Website der IDS
Hotelzimmer und Privatunterkünfte in
Köln und Umgebung gebucht werden.

www.ids-cologne.de
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