
Anlässlich der 40. Internationalen Dental-Schau (IDS) vom

14. bis 18. März 2023 in Köln haben BEGO Kunden erneut die 

Möglichkeit, während ihres Messeaufenthalts auf exklusiven 

Hotelschiffen in unmittelbarer Nähe zur Messe direkt auf dem 

Rhein zu übernachten. Der Bremer Dentalspezialist ist auf der 

IDS mit einem mehr als 500 Quadratmeter großen Messestand 

in Halle 10.2 (Stand M010/N019) vor Ort und präsentiert das 

breite Leistungsportfolio „Von der Wurzel bis zur Krone“. 

BEGO Schiffe zur IDS 2023

Im kommenden Jahr wartet die Weltleitmesse der Den-
talbranche mit einer „Jubiläumsausgabe“ auf: Gefeiert wird 
die 40. IDS und gleichzeitig ihr 100. Geburtstag. Ein weite-
res Highlight, auf das sich BEGO Kunden freuen dürfen, ist 
die Möglichkeit, während der IDS erneut auf exklusiven Ho-
telschiffen in unmittelbarer Nähe zur Messe und zur Kölner 
Innenstadt direkt auf dem Rhein zu übernachten. 
„Schon jetzt ist bei uns die Vorfreude groß, unsere Kunden 
auch bei der IDS 2023 mit unserem einzigartigen Leistungs-
angebot von der Implantologie bis zur Prothetik, einem tollen 
Messeauftritt und zudem mit einem Aufenthalt auf unseren 
Kundenschiffen zu begeistern“, so Kirsten Penning, Verkaufs-
leiterin National bei BEGO.
Die beiden exklusiv für BEGO Kunden buchbaren Hotel-
schiffe MS River  Diamond und MS Serenade 1 sind erst-
klassige Unterkünfte mit professionellem Service in einer 
warmen und eleganten Atmosphäre. Das Angebot umfasst 

neben der Übernachtung in einer komfortablen und geräu-
migen Außenkabine und einem reichhaltigen Frühstücks-
büfett auch den Eintritt zur IDS (inkl. ÖPNV-Ticket). Optional 
kann auch ein Abendbüfett gebucht werden.
Wer sich für den 13. bis 18. März 2023 direkt einen der be-
gehrten Plätze auf den Hotelschiffen sichern möchte, � ndet 
die Möglichkeit hierzu ab sofort unter www.bego.com
Die exklusiven BEGO Kundenschiffe laden zur IDS 2023 er-
neut dazu ein, einen spannenden Messetag in angenehmer 
Atmosphäre ausklingen zu lassen.
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