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Messebesucher der größten Dental
messe werden auf der Suche nach 
der solutio GmbH vergeblich nach 
dem bisherigen Keyvisual, dem Ge
pard, Ausschau halten. Denn statt
dessen begrüßen sie zwei Messe
stände mit spielerischen Kreismoti
ven im modernen Flexible Design. 
Im Vergleich zur bisherigen Marken
welt kommt die neue Optik mit  
frischen, hellen Farben daher, die  
mehr Freiräume in der Gestaltung 
für unterschiedliche Zielgruppen zu
lassen. Was sofort ins Auge sticht, 
ist die neue Farbigkeit der Marke,  

die sich bereits im Unternehmens
logo ankündigt. 
Im Zuge des Redesigns wurde auch 
das Produktlogo charly by solutio 
neugestaltet und differenziert das 
Kernprodukt CHARLY von der Unter
nehmensmarke solutio. Als Spezialist 
für Software, Services und mehr posi
tioniert sich das Holzgerlinger Unter
nehmen mit einer neuen Offenheit, 
die sich im Markenauftritt ausdrückt. 
„Wir Solutianer werden angetrieben 
von ei nem gemeinsamen Spirit. 
No limits heißt, offen zu sein für 
neue Wege und den Mut haben, 

etwas zu be
wegen. Diese 
DNA findet sich 
auch im neuen, 
wandelbaren 
Markendesign 
wieder“, erklärt 
Ìlona Schneider, 

Geschäftsführerin der solutio GmbH.  
Neben dem modernisierten Messe
stand erfahren zum Startschuss der 
IDS 2019 sämtliche Kommunika
tionskanäle der solutio GmbH einen 
Neuanstrich. Messebesucher sind 
herzlich eingeladen, sich in Halle 
11.2 am Stand R010–S019 persön 
lich von der neuen Markenausrich
tung zu überzeugen.

Duales Zink und Arginin – diese 
neuartige Formel für die Colgate 
Total® Zahnpasta sorgt für ein 
 breites Spektrum an Vorteilen für 
die Mundgesundheit. Ob Schutz  
vor Plaque und Gingivitis, Karies, 
Dentinhypersensibilität oder Hali
tosis: Für mundgesunde Patienten, 
bei denen keine besonderen thera
peutischen Maßnahmen angezeigt 
sind, ist die neue fluoridhaltige 
Zahnpasta der ideale zweimal täg
liche Begleiter. 
Neugierig geworden? Vom 12. bis 
16. März können Zahnmediziner 

und Praxisteams die neue Techno
logie am Stand von CP GABA (Halle 
5.2) bei der Internationalen Dental 
Schau live in Aktion erleben. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Selbst kleinste (Fach)Zahnarzt
praxen generieren täglich eine 
große Datenmenge, umso mehr 
gilt dies für Großpraxen oder 
Zahnkliniken. Um Arbeitsabläufe 
zu optimieren, lohnt sich daher  
der Blick auf Systeme zur präzi 
sen und strukturierten An
layse und Nutzung die
ser Daten. Zu diesem 

Zweck bietet Planmeca, der finni
sche Hersteller zahnmedizinischer 
Lösungen, eine intelligente digitale 
Lösung für  erfolgreiche Business
Intelligence Prozesse.

Alle Geräte in einem Netzwerk
Alle PlanmecaGeräte können an 
dasselbe Netzwerk angeschlos
sen werden, sodass Praxen und 
Kliniken auf wertvolle Informatio
nen zugreifen und diese sowohl  
für den Praxisbetrieb als auch  
für ihre Geschäftsplanung nutzen 
können. Diese Daten werden in  
der Planmeca Romexis® Allin
one Softwareplattform gesammelt 
und gespeichert. Mit diesen In
formationen lassen sich z. B. de
taillierte Ereignisprotokolle über 
den Geräte, Instrumenten und 
Ma terialgebrauch erstellen. So 
können die langfristige Planung 
und Budgetierung sowie das Be
stellwesen optimiert und die Be
triebszeit der Geräte maximiert 
werden.

Umfassende IoT-Lösungen
Mit dem Planmeca Romexis® 

Clinic ManagementModul können 
PlanmecaGeräte mühelos zur au
tomatischen Erfassung von Benut
zeraktivitäten vernetzt werden. Das 
Modul ermöglicht die Überwachung 
von Gerätebenutzung  und System
meldungen – unabhängig davon,  
ob es sich um eine kleine Privat 
praxis oder eine Zahnklinik mit 
 mehreren Standorten 
handelt. Mit dem 
Modul können die 
Nutzungsdaten und 
der Gerätestatus von 
Behandlungseinhei
ten oder Röntgen
geräten eingesehen 
werden. Zugleich 
lässt sich sicher
stellen, dass die Pro
tokolle der Strahlen
hygiene und Infek
tionskontrolle einge
halten werden.

Die webbasierte 
Planmeca Romexis®  

Insights Analysesoftware ermöglicht 
mit der klaren Darstellung von Nut
zungsstatistiken die betriebliche Pla
nung ebenso wie deren Auswertung 
und das Management präventiver 
Wartungen. So können etwa jederzeit 
interaktive Dashboards mit umfang
reichen Echtzeitinformationen abge
rufen werden – als OnlineService wer
den die Daten in der Cloud gespeichert, 
der Zugriff erfolgt dann über einen 
Browser oder mit dem Smartphone.

Intelligente maßgeschneiderte 
Lösungen 
In der Zahnmedizin ist Planmeca seit 
langem Vorreiter bei der Entwicklung 
maßgeschneiderter Lösungen. Als 
Beispiel dafür hat das Unternehmen 
ein einzigartiges Planmeca PlanID™ 
Anmeldesystem eingeführt, das 
einen schnellen und einfachen Zu
griff auf persönliche Einstellungen  
an jeder Behandlungseinheit der 
 Praxis mit einer kontaktlosen Chip
karte ermöglicht. Weitere Informa
tionen zur intelligenten Vernetzung  

in der zahnärztlichen Praxis finden 
 Besucher der IDS 2019 am Messe
stand von Planmeca in Halle 11.1, 
Stand G010–H011.

Intelligente Vernetzung für die Zahnmedizin von morgen
Maßgeschneiderte Lösungen aus dem Hause Planmeca.

Colgate Total®Zahnpasta
Die neue Formel für einen gesunden Mundraum.
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Markenwelt im Flexible Design
Unter dem Motto „No limits“ präsentiert sich die solutio GmbH  

auf der IDS mit einem komplett neuen Auftritt.
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