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Wir verschaffen unseren Kunden 
den entscheidenden Vorsprung!

ANZEIGE

Intelligente Entschleunigung, Res-
sourcenbildung, Fokuswechsel und 
gerade deshalb so erfolgreiche 
 berufliche und private Lebens-
konzepte! Diese Themen des Un ter-
nehmercoachs, Buchautors und 
Bergführers Pit Rohwedder sind 
im Rucksack des neuen exklusiven 
Bergseminars für Kieferorthopäden 
im österreichischen Tannheimer 
Tal. Die fünf Tage in der atem-
beraubenden Natur der höchsten 
Tal ebene Europas werden von 
Dr. Anke Lentrodt, M.Sc., Veranstal-
terin von insgesamt 24 multidiszi-
plinären  KFO-Fortbildungswochen 

(Zermatt und Sylt), mit bereichern-
den Impulsen aus 35 Berufsjahren 
begleitet. 
Die professionell geführten Tages-
touren, teils mit E-Bikes gestartet, 
sind entschleunigend geplant, um 
so die Ressourcen, deren wir uns 
im Innen und Außen immer mehr 
berauben, im Kraftraum Natur 
 wieder aufzufüllen. Ein Seminar 
der  anderen Art – Wendepunkte 
rea lisieren, KZV-Punkte vergessen! 
Erleben Sie einen innovativen 
Perspektivwechsel inmitten von 
Bergen, Wiesen, Tälern und Höhen 
entspannt gemeinsam als Peergroup. 

Genießen Sie Aufstieg und Weite, 
die Kraft von Rhythmus und Ruhe, 
das Hochgefühl von Gipfelglück, 
um mit neuem Schwung frisch 
durchströmt und klar ins Winter-
halbjahr durchzustarten.  
Das Bergseminar für Kieferortho-
päden findet vom 27. September bis 
1. Oktober 2020 mit begrenzter Teil-
nehmerzahl statt. Es sind noch we-
nige exklusive Plätze verfügbar. Alle 
Informationen beim Veranstalter 
(seminare.rohwedder-konzepte.com). 
Unterkunft und Gutzeit sind selbst 
zu buchen (Lifestyle-Alpenhotel 
Jungbrunn, hotel@jungbrunn.at).

Im Mittelpunkt einer Messe steht 
der persönliche Kontakt von 
Mensch zu Mensch. Um dieses 
Networking so sicher und so er-
folgreich wie möglich zu machen, 
hat die Koelnmesse nach den Vor-
gaben der Coronaschutzverord-
nung des Landes Nordrhein-West-
falen und in enger Abstimmung mit 
den Behörden in Köln eine Reihe 
von Maßnahmen entwickelt, die 
lückenlos ineinandergreifen und
das Miteinander auf der Messe 
regeln. Das Ziel: professionelle 
Sicherheit auf höchstem Niveau zu 
gewährleisten und eine Umgebung 
zu schaffen, in der Branchen und 
Business wieder wachsen können. 

Vier Themenwelten 
regeln  sicheres Miteinander
Unter den vier Themenwelten 
SHOW SAFE, MEET SAFE, STAY SAFE 
und VISIT SAFE hat die Koelnmesse 
ihre Maßnahmen für die Gesund-
heit ihrer Aussteller und Besucher 
zusammengefasst. Sie regeln das 
sichere Miteinander auf der Messe 

und sorgen dafür, dass sich Ausstel -
ler und Besucher wieder entspannt 
begegnen können. So bietet die IDS 
genug Möglichkeiten und Raum, 
um sicher viele Teilnehmer auf ent-
sprechenden Flächen zu verteilen. 
Ein weiterer Vorteil ist hierbei das 
 digitale Leitsystem. 
Großzügiger geplante Stände ge-
währleisten die Einhaltung von 
Mindestabständen, sodass die 
Zahl der Besucher an einem Stand 
nicht reglementiert ist, solange die 
Mindestabstände von 1,5 Metern 
gewährleistet sind. Gleichzeitig 
werden mit geeigneten techni-
schen Hilfsmitteln die Verteilung 
der Messeteilnehmer und damit 
die Besucherströme überwacht 
und gegebenenfalls gesteuert. 
Zum Sicherheitskonzept der kom-
menden IDS gehören auch, dass sich 
das Ticketsystem ausschließlich 
auf Online-Tickets beschränken 
wird sowie eine Vollregistrierung 

aller Teilnehmer, um die Nachver-
folgbarkeit der Besucher zu ge-
währleisten. Die Koelnmesse wird 
das Sicherheitskonzept regelmä-
ßig überprüfen und den aktuellen 
Rahmenbedingungen anpassen. 

IDS 2021 als offenes Forum 
 konzipiert
Die IDS 2021 nimmt die Krise zum 
Anlass, ihre Messephilosophie neu 
zu denken und sich auf Anforderun-
gen einzustellen, die nach Corona 
definitiv nicht dieselben sein werden 

wie zuvor. Dennoch bleibt die di-
rekte persönliche Begegnung für 
die Pflege bestehender Kontakte 
wie für die Entfaltung neuer Ge-
schäftsmöglichkeiten unerlässlich. 
Nur dann lassen sich gemeinsam 
Lösungen zur Krisenbewältigung 
entwickeln, bestehende Geschäfts-
beziehungen sichern und neue 
 Businesskontakte erschließen. Die 
IDS 2021 wird daher als offenes 
Forum konzipiert, das genau diese 
Form des Austauschs über Gren-
zen hinweg für die internationale 
Dentalbranche ermöglicht. 

Raus aus dem Alltagsstress – 
rein in den Kraftraum der Natur

Wieder durchatmen, durchblicken und durchstarten – 
beim Bergseminar für Kieferorthopäden!

kontakt

Koelnmesse GmbH 
Messeplatz 1, 50679 Köln  
Tel.: 0221 821-2960 
info@koelnmesse.de   
www.koelnmesse.de 

SHOW SAFE, MEET SAFE, 
STAY SAFE und VISIT SAFE

IDS als globale Leitmesse der Dentalbranche 
ermöglicht sicheren Re-Start für die Post-Corona-Phase. 
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