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Praktische Entscheidungshil-
fen zum Thema „make or bye“
lieferte der Vortrag von Marko

Prüstel aus Koblenz. „Für ein
langfristiges gesundes Unter-
nehmen muss zunächst der 
optimale Rentabi-
litätsgrad ermittelt
werden“, so der 
Diplomvolkswirt.
Denn es gelte, sich
als Unternehmen
zu reflektieren,
d. h. sich auf die 
ursprünglichen
Kernkompeten-
zen zu besinnen
und die betriebs-
eigenen Stärken
und Schwächen zu
analysieren. Erst
dann kann man
entscheiden, wel-
che Fertigungs-
schritte man outsourcen und
welche man wiederum im 

eigenen Labor behalten und 
optimieren möchte.

Kongress am Freitag
Traditionsgemäß fand am 
Abend dann im Forum der 
Messe Frankfurt die feierliche 
Eröffnung des Kongresses 
statt. Nachdem DeguDent-Ge-
schäftsführer Dr. Albert Ster-

kenburg die rund 700 Teilneh-
mer begrüßt hatte, stimmte er
sie auf die hochkarätigen Re-
ferenten des Hauptkongres-
ses ein, die den Anwesenden 

querdenkend Anregungen 
und Tipps aus den unterschied-
lichsten Blickwinkeln für eine

erfolgreiche Zukunft mit auf
den Weg geben sollten. Den 

Anfang machte hierbei der
Trendforscher Edgar Geffroy.
Der Querdenker und Provo-
kateur, wie ihn Moderatorin
Carla Eggen den Gästen an-
kündigte, stellte sich in seinem
Vortrag „Machen Sie Ihre ei-
gene Konjunktur – in turbulen-
ten Zeiten Umsätze steigern“
der Frage, wie man sich vom 
Auf und Ab der Wirtschaft un-

abhängig machen kann. So
sieht Geffroy den künftigen 
Erfolg eines Un-
ternehmens vor 
allem darin, wie
dieses es versteht,
das bisherige Mar-
keting durch das
so genannte Clien-
ting zu ersetzen.
Nur wem es ge-
lingt, sich auf ent-
sprechende Kun-
dengruppen per-
fekt einzustellen,
kann künftig den
Markt bestimmen.
Der Kunde sollte
eben nicht nur 
zufrieden gestellt,
sondern vielmehr
verblüfft werden.
Denn ist dieser erst
einmal von Service und Leis-
tung angenehm überrascht,
berichtet er seine Begeisterung
womöglich gleich an poten-
zielle Kunden weiter. Konzent-
riert man sich als Unterneh-
men also auf die Grundregeln
des Clienting, ist es sehr wohl
möglich, auch heute gegen 
den Trend erfolgreich zu sein.
Als zweiten Gastreferenten 
des Abends hatte DeguDent
Prof. Dr. Hans-Olaf Henkel ge-
laden. Der Hamburger – einst
Deutschland-Chef von IBM so-
wie Präsident des BDI – sprach
zum Thema „Die wettbewerbs-
fähige Gesellschaft“. Henkel
widmete sich dabei vor allem
der Frage, was in Deutschland
getan werden muss, um wieder
erfolgreich zu sein und wett-
bewerbsfähig zu werden. Ein
wichtiger Punkt ist nach An-
sicht des heutigen Professors
für BWL dabei die dringend
notwendige Änderung des 
derzeitigen politischen Ent-
scheidungssystems. Nur eine
„Reform der Reformfähigkeit“
kann die auf Grund immer 
neuerer Technologien und
wachsender Konkurrenz er-
forderlichen Änderungen er-
möglichen. Zudem müsse laut
Henkel das „Bildungsruder
herumgerissen“ werden. Es
könne nicht sein, dass junge 
Absolventen heutzutage nicht
am Markt bestehen, weil die
Konkurrenz besser ausgebildet
ist. Es genügt in Zukunft eben
nicht mehr, so Henkels Resü-
mee, dass wir uns im Wett-
bewerb mit dem Tempo des
Langsamsten bewegen.

Showprogramm mit 
festlichem Dinner
Wie in den Jahren zuvor, run-
dete diesen ersten Kongresstag

ein festliches Dinner im Rah-
men eines erlesenen Unterhal-
tungsprogramms ab. So sorg-
te vor allem das Solo-Stück 
„Caveman“ mit Karsten Kaie
für reichlich Stimmung im Saal.

Auf Zwerchfell erschütternde
Weise erfuhren die Gäste dabei
alles über den Mann als Jäger
mit Tunnelblick beim Öffnen 
einer Chipstüte und die Frau 
als Sammlerin beim Shoppen.

Kongress am Samstag
Zum zweiten Kongresstag be-
grüßte dann Torsten Schwafert,
Leiter Vertrieb und Marketing
der DeguDent GmbH, die Ta-
gungsteilnehmer. Zwar gebe 
es laut Schwafert „kein Rezept
für Erfolg, da er nicht nach-
zukochen sei“, jedoch könne
man ihn provozieren. So wer-
den beim querdenken Poten-
ziale freigesetzt, die richtig 
genutzt durchaus Erfolge ini-
tiieren können. Schließlich ge-
höre denen die Zukunft, so
Schwafert,die sie gestalten.

Als erster Redner des Sams-
tags startete dann Prof. Dr.
Norbert Bolz, vom Focus zum
„König der Trendforscher“ ge-
kürt und Autor zahlreicher 
Bücher. In seinem Vortrag „Die
Lust am Self Design – über die
Ansprüche des modernen In-
dividuums“ machte er deut-

lich, dass es auf
den Märkten des
21. Jahrhunderts
nicht mehr genü-
ge, ein qualitativ
hochwertiges Pro-
dukt anzubieten,
um erfolgreich zu
sein. Wie schon 
Edgar Geffroy am
Vortag feststellte,
werden die Kun-
den laut Bolz künf-
tig nicht mehr da-
mit zufrieden sein,
einfach nur zufrie-
den gestellt wor-

den zu sein. Der Kunde möchte
verführt werden. Zwar braucht
er eigentlich nichts mehr, je-
doch findet er ja vielleicht noch
etwas Schönes, was ihn ani-
miert. Bolz geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter,
indem er dem Kun-
den den Wunsch
unterstellt, verän-
dert werden zu
wollen. Die Leute
möchten heutzu-
tage jemand ande-
res sein. Daher
sind sie nicht zu-
frieden, wenn man
nur ihre Bedürf-
nisse befriedigt.
Der Kunde wird
demnach selber
zum Produkt.
Dem Thema „Kun-
denloyalitätsmar-
keting“ nahm sich
dann Marketingexpertin Anne
M.Schüller aus München an.In
ihren Augen ist Loyalität die
schärfste Waffe des Verbrau-

chers.So wird Verkaufen in Zu-
kunft mehr und mehr eine Art
Emotionsmanagement sein.
Nach dem Motto „Was braucht

der Kunde?“, „Wie
tickt der Kunde?“
und „Wovon träumt
der Kunde?“ kann
heute nur das Un-
ternehmen erfolg-
reich sein, wel-
ches sich Loyalität
groß auf seine Fah-
nen schreibt. So
heißt wahre Kun-
denorientierung,
sich voll und ganz
auf den Kunden
einzustellen, ihn
glücklich zu ma-
chen. Eben nicht
nur ein Angebot 
bereitstellen, son-

dern vielmehr Wünsche beim
Kunden wecken –
dies sollte heutzu-
tage das Ziel eines
jeden Unterneh-
mens sein.
Von der „Grenz-
erfahrung Welt-
raum“ berichtete
im Anschluss Pro-
fessor Dr. Ulrich
Walter, Astronaut
der 1993er D2-
Shuttle-Mission
und Physiker. Ein
mit beeindrucken-
den technischen
Daten, atemberau-
benden Bildern 
sowie trotz der
Wichtigkeit der
Mission durchaus
auch humorvollen Anekdoten
angereicherter Vortrag de-
monstrierte den Anwesenden,
was es heißt, sich fünf Jahre

lang gezielt auf einen letztlich
nur wenige Tage dauernden
Flug ins Weltall vorzubereiten.
Nach der Mittagspause erläu-
terte „Business-Querdenkerin“
Anja Förster die Grundregeln

des „Different Thinking“. Dass
das Schauen über den be-
rühmten Tellerrand der eige-
nen Branche hierbei oftmals

von Nutzen sein kann, de-
monstrierte sie anhand einiger
Beispiele aus der Werbebran-
che. Besser die Interaktion 
zu anderen Branchen suchen,
als homogen stillzustehen, so 
Försters Devise.
Einen Querdenker der beson-
deren und vor allem humor-
vollen Art lernten die Teilneh-
mer im letzten Redner des 
diesjährigen Marketing Kon-
gresses kennen. So verstand 
es der Psychiater und Theo-
loge Dr. Manfred Lütz aus 
Köln („links des Rheins ver-
steht sich“), dem sich vor La-
chen biegenden Publikum zu
zeigen, was es bedeutet, Ge-
sundheit einmal querzuden-
ken. Lütz bot dabei diverse 
Definitionen, was „gesund“ ei-
gentlich bedeute und führte
wiederum alle ad absurdum.

Ein absoluter Angriff auf das
Zwerchfell und krönender 
Abschluss dieses 12. Marke-
ting Kongresses 2006.
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Wer querdenkt, wird ...

…als auch für die musikalische Untermalung des Abends gesorgt.

Worauf es künftig im wirtschaftlichen Miteinander verstärkt ankom-
men wird, beschrieb Prof. Dr. Norbert Bolz vom Institut für Sprache und
Kommunikation der TU Berlin.

Nach dem Auftritt des „Caveman“ Karsten Kaie war auch dem Letzten im
Saal klar, warum Männer „immer das Autoradio leiser drehen, wenn sie
sich verfahren haben“ und Frauen „nicht durch Logik behindert werden“.

Natürlich war auch beim 12. DeguDent Marketing Kongress sowohl für das leibliche Wohl …

Wem es gelingt, den Kunden heutzutage nicht nur zufrieden zu stellen, sondern vielmehr zu verblüffen, 
dessen Unternehmen wird nach Ansicht des Trendforschers Edgar Geffroy künftig marktbestimmend sein.  

Prof. Dr. Hans-Olaf Henkel machte in seinem Vortrag deutlich, dass es
in Zukunft nicht mehr genügen wird, wenn wir uns im Wettbewerb 
mit dem Tempo des Langsamsten bewegen. 

Querdenker der ganz besonderen, humorvollen Art – Dr. Manfred Lütz –
demonstrierte dem Publikum, was es bedeutet, Gesundheit einmal 
querzudenken. (Fotos: Hammann)

Nach Ansicht von Marketingexpertin Anne M. Schüller (rechts neben der Moderatorin des Kongresses
Carla Eggen) wird das Verkaufen in Zukunft mehr und mehr eine Art Emotionsmanagement sein.

Zwar gibt es laut Torsten Schwafert, Leiter Vertrieb und Marketing 
der DeguDent GmbH, „kein Rezept für Erfolg, jedoch könne man ihn 
provozieren“.

Zu einem virtuellen Flug ins Weltall lud Prof. Dr. Ulrich Walter, Astronaut
der D2-Shuttle-Mission, die Kongressteilnehmer am Samstag ein.
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Heike Pustlauck, Zahntech-
nikerin und Gebietsverkaufs-
leiterin der Gold- und Silber-

scheideanstalt C. Hafner lädt
jeweils am letzten Mittwoch
eines Monats ein, um Gastre-
ferenten zum Fachgespräch
zu treffen, hautnah Fragen zu
stellen und konstruktive Ant-
worten zu erhalten. Dabei
bietet sich eine gute Gelegen-
heit zur Zusammenkunft mit
Kollegen, die als Gäste der
Firma C. Hafner vom Know-
how-Transfer profitieren und
eine Plattform zum Gedan-
kenaustausch erhalten.
Neben dem fachlichen As-
pekt hilft die Veranstaltungs-
serie, Spenden für soziale
Brennpunkte zu sammeln.
Die Teilnehmer können hier-
bei im Vorfeld Vorschläge zur

Verteilung der jeweiligen
Spendengelder des Abends
machen, denn alle Referen-

ten stellen ihr Honorar carita-
tiven Organisationen zur Ver-
fügung.
Die Auftaktveranstaltung
fand Ende Oktober in Köln im
„Opera Limone“ statt. Gast-
referent war ZT Paul Rosen-
hain mit dem Thema: „Galva-
noforming Renseignement &
triart®“.An diesem Abend tra-
fen sich by Pustlauck 23 Kol-
legen, um über dieses Thema
bezüglich 0°-, 2°- oder den
vorgestellten 1°-Fräsungen in
der Doppelkronen-Technik
zu diskutieren. Viele interes-
sante Tipps konnte Paul Ro-
senhain vermitteln und am
Ende des Abends verließen
alle mit gestilltem Durst im

doppelten Sinne den Veran-
staltungsort.Das Honorar so-
wie zusätzlich gespendetes

Geld von Bernd-
Dieter Lorenz aus
Kleve gingen an
den Förderverein
der Rheinischen
Schule für Körper-
behinderte Leich-
lingen; übergeben
wurde die Spende
später durch Paul
Rosenhain und
Heike Pustlauck an
die Schulleiterin
Renartz-Nebe und
ihre Kollegin Frau
Kißmann.
Ein erfolgreicher
Abend für alle Be-
teiligten, mit der
Vorfreude, noch an
sehr vielen interes-
santen Mittwoch-
abenden zusam-
menzukommen.
Die darauf folgen-
de November-Ver-

anstaltung fand in Düssel-
dorf statt. Auf Grund der 
großen Nachfrage wurde
nochmals über Thema Galva-
noforming speziell auf Im-
plantat-Suprastrukturen dis-
kutiert.

Gesprächsrunde von C. Hafner initiiert
Im  Oktober 2005 fiel der Startschuss für eine Veranstaltungsserie der besonde-
ren Art: „Zu Gast by Pustlauck“ ist der Name eines monatlich stattfindenden
Fachgesprächs unter der Moderation von Zahntechnikerin Heike Pustlauck.

C. Hafner GmbH + Co. 
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstraße 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 20-0
Fax: 0 72 31/9 20-2 08
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de 

Adresse

Die Zahl der Everest-Anwen-
der hat sich innerhalb der
letzten zwei Jahre erfreuli-
cherweise mehr als verdop-
pelt. Auch die Anzahl der 
Weiterentwicklungen sowohl
des CAD/CAM-Systems als
auch der Indikationen und
der Materialien in diesem 
Zeitraum ist beeindruckend.
Umso größer war natürlich

das Interesse der Anwender
an diesem Treffen.
Nach einer kurzen Vor-
stellung der Everest-Neuhei-
ten bestimmten interessante
Fachbeiträge den ersten Teil
des Treffens. Dabei beein-
druckte der neue Everest 

C-Temp Hochleistungs-Kunst-
stoff für Langzeitproviso-
rien die Anwender. Mit einer
Biegefestigkeit von 450 MPa
und einer sehr geringen Was-
seraufnahme von unter 0,1 %
ist dieser Kunststoff für Brü-
ckengerüste bis zu sechs 
Gliedern verwendbar. Eine
Studie der Universität Mün-
chen zeigte darüber hinaus

die perfekten Verblendungs-
möglichkeiten dieses Mate-
rials.
Im Mittelpunkt eines weite-
ren Vortrags von Ivoclar Viva-
dent stand die Ästhetik der 
Lithium-Disilikat-Keramik
IPS e.max CAD, mit der den

Everest-Anwendern nun
industriell gefertigte
Blanks in fünf Farben
zur Verfügung stehen,
die durch natürliche
Transluzenz überzeu-
gen und eine Festigkeit
von 360 MPa aufweisen.
Dr. Paul Weigl, Ober-
arzt an der Universität
Frankfurt am Main

stellte abschließend
das Resultat einer
neunjährigen For-
schungsarbeit vor:
Die Software ADG 
von Automatic Den-
tal Solutions GmbH
zur vollautomati-
schen Kauflächen-
generierung. Mit dieser
Software ist es dank in-
tegrierter Algorithmen
und künstlicher Intelli-
genz erstmals möglich,
individuelle Kronen und
Brücken vollautoma-
tisch anhand von Nach-
barzähnen und Antago-
nisten innerhalb von drei
Minuten zu erzeugen.
Diese Software ist nur 
in Verbindung mit dem
KaVo Everest CAD/CAM-

System einsetzbar und über-
zeugte das Auditorium.
Im Anschluss an die Vorträge
bot sich den Teilnehmern 
die Möglichkeit, an zahlrei-
chen verschiedenen Work-
shops teilzunehmen.
Im Rahmen der Workshops

wurde die Verarbeitung von
Everest C-Temp und die da-
rauf folgende Verblendung 
mit GC Gradia ebenso inte-
ressiert verfolgt, wie die Ver-
arbeitung und ästhetische
Verblendung von IPS e.max
CAD.
Tipps und Tricks zur Verarbei-
tung von Zirkonoxid in der
praktischen Anwendung wa-
ren ebenso gefragt wie Infor-
mationen zur Wartung und
Pflege des Everest-Systems.
Im Mittelpunkt des Interes-
ses standen die Workshops 
zu den Erweiterungen der
Everest Software. Der Virtu-
elle Quetschbiss ermöglicht
nun die 3-D-Darstellung des
Gegenbisses am Bildschirm.
Die Abstände zwischen Ge-

genbiss und Gerüstkons-
truktion werden dabei durch
unterschiedliche Farben
kenntlich gemacht und er-
möglichen in Verbindung mit

dem Virtuellen Wachsmesser
einen einfachen, sicheren
und individuellen Aufbau von
Gerüsten.
Das Virtuelle Wachsmesser
ermöglicht das Bearbeiten
des virtuellen Modells in 3-D.
Einfaches Auftragen, Abtra-
gen und Glätten von Kappen,
Anhängern und Zwischen-
gliedern ist damit möglich.
Die Software Stegindividu-
alisierung erlaubt das indi-
viduelle Anpassen und Ge-
stalten von Verbindungsste-
gen bei Brückengerüsten.
Sowohl eine Veränderung 
des Querschnittes als auch
ein Modifikation der Quer-
schnitte auf beiden Seiten 
des Steges ist möglich.
Weitere Workshops zu einer

Vielzahl von Updates,wie z.B.
dem automatischen Ausblo-
cken, neuen Pontics, Radius-
und Hinterschnittkorrektu-
ren, neuen Zwischenglied-

formen sowie den
neuen Spannbrü-
cken, demonstrier-
ten die Vielzahl der
Weiterentwicklun-
gen am System.
Insbesondere die
größeren Aufnah-
mekapazitäten der
neuen Spannbrü-
cken ermöglichen
nun eine wirt-
schaftliche Fer-
tigung auch über
Nacht.
Während des Tref-
fens nutzten die
Everest-Anwender
die Möglichkeit,
sowohl mit ande-
ren Anwendern als

auch mit der kompletten Eve-
rest Entwicklungsabteilung
und Anwendungstechnik
aufschlussreiche Gespräche
zu führen, die viele wichtige
Anregungen für weitere Ent-
wicklungen gaben. Gespannt
werden nun die nächsten
Neuentwicklungen im Früh-
jahr 2006 erwartet.

Zweites Treffen wieder ein voller Erfolg
Große Resonanz: Mehr als 150 Everest-Anwender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
folgten der Einladung von KaVo Dental zum 2. Everest CAD/CAM-Anwendertreffen in Leutkirch.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Tel.: 0 73 51/56-0 
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com

AdresseEverest CAD/CAM-System: Everest scan (Scaneinheit), Everest engine (5-Achs Fräs- und Schleiftechnologie) und 
Everest therm (Sintereinheit).

V.l.n.r.: Referent Paul Rosenhain und Moderatorin Heike Pustlauck übergeben die Honorarspende an die Schulleiterin und deren
Kollegin von der Rheinischen Schule für Körperbehinderte Leichlingen. 

Die zahlreichen Teilnehmer aus drei Ländern zogen eine positive Bilanz aus dem 2. Everest CAD/CAM-Anwendertreffen.

Mit „ZENO® direct“ hat 
WIELAND eine neue Veran-
staltungsart ins Leben ge-
rufen. Im Spätherbst wur-
den interessierten Kunden
bundesweit in kleinen
Gruppen à acht bis zehn
Personen die Komponenten
des neuen CAD/CAM-
Systems vorgestellt. Der
Kontakt zu den Besuchern
war persönlich, individuell
und kundenorientiert. Top-
Referenten, zum Greifen
nah, beleuchteten ZENO®

Tec aus technischer und wirt-
schaftlicher Sicht und sie
gingen auf die Fragen der
Teilnehmer „direct“ ein.
Der 3-Shape-Scanner, der
einzige Scanner auf dem
Dentalmarkt mit drei Ach-
sen, wurde mit seiner neu-
en ausgefeilten Konstruk-
tionssoftware „Dental De-
signer“ von Horst Dreger 
im Dialog mit dem Zahn-
arzt Dr. Jan Kielhorn prä-
sentiert. Die Teilnehmer 
waren von der Software

schlichtweg begeistert. Dr.
Jan Kielhorn untermauerte
die Vorführung mit Tipps
aus der Praxis. ZTM Curd
Gadau bzw. ZTM Klaus
Schnellbächer stellten an-
hand einer Wirtschaftlich-
keitsrechnung die Effi-
zienz und Produktivität des
CAD/CAM-Systems im La-
bor dar. Sie faszinierten das
Publikum mit Bildern ihrer
Arbeiten. Das ZENO® Tec
System ist das derzeit 

am weitesten entwickelte 
Gerüstkeramiksystem am
Markt mit den Komponen-
ten 3-Shape-Scanner, den
Fräsmaschinen 4820
und 4030 – wobei die

Premium 4820
zum Bearbeiten
von Zirkonoxid,
Aluminiumoxid,
NE, Titan und
Kunststoff geeig-

net ist und die kleinere
Maschine 4030 zum
Fräsen von Zirkonoxid
und Kunststoff. Das
ZENO® Tec System ist
zukunftssicher, hoch
produktiv und wirt-
schaftlich.
Diese neue Art der 
WIELAND Fortbil-
dungsveranstaltung auf
höchstem Niveau fand
großen Anklang beim 
Publikum, wie Reso-

nanzen auf die völlig ausge-
buchten Veranstaltungen
belegen.

Neu: ZENO® Tec hautnah erleben
Das neue Veranstaltungskonzept „direct“ von WIELAND stößt in der  Branche 
auf Begeisterung. Eine persönliche Terminvereinbarung ist ab sofort möglich.

Zeno® TEC- Rohling

Ab diesem Monat können Sie
„ZENO® direct“ auch in den
WIELAND Niederlassungen in
Düsseldorf/Hannover/Berlin/
Hamburg/Dresden/Pforzheim
hautnah erleben. Weitere Infos
erhalten Sie unter der Freecall-
Nr. 0800/9 43 52 63.

WIELAND Dental + Technik
GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim 
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de 
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Am 20. Februar 2003 ging 
die Handelsplattform ge-
brauchtdental.de online
und kann in diesen Tagen
nun auf eine dreijährige
dentale Erfolgsgeschichte
zurückblicken.
gebrauchtdental.de hat
zwischenzeitlich über
1.000 registrierte Nutzer,
die regelmäßig die Inter-
netplattform nutzen und
ständig mehrere hundert
Inserate einstellen. Egal 
ob gebrauchte Behand-

lungseinheiten,Winkelstü-
cke, Keramikmassen oder
eine CAD/CAM-Cercon-
Anlage: Bei gebraucht
dental.de kann man viel
Interessantes finden, an-
bieten, kaufen oder ver-
kaufen – und das kosten-
los. Das positive Feed-
back der Nutzer zeigt, dass
viele Inserenten rasch 
ihre gebrauchten Geräte,
Möbel oder sonstigen 
Dentalprodukte über die
Internetplattform verkau-

fen oder ein passen-
des Produkt finden.
Das kostenlose An-
gebot, Inserate bei
gebrauchtdental.de
einzustellen, findet
sowohl bei Zahn-
arztpraxen als auch
bei Dentallaboren
und gewerblichen
Gebrauchtdental-
händlern im In- und
Ausland gleicher-
maßen großes Inte-
resse. Das Team von
gebrauchtdental.de
freut sich schon 
jetzt auf die nächsten
drei Jahre, um die

dentale Erfolgsstory fort-
zuschreiben.

Handelsplattform feiert Jubiläum
3 Jahre gebrauchtdental.de! Die einfache und kostengünstige Handelsplattform
für  Verkäufe und Gesuche rund um gebrauchte Dentalprodukte hat Geburtstag.

gebrauchtdental.de
Tobelstraße 9
73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: 0 70 21/4 82 94 53
Fax: 0 70 21/4 82 94 51
E-Mail: info@gebrauchtdental.de
www.gebrauchtdental.de

Adresse

Suchen und Finden: www.gebraucht-dental.de ist ein  Marktplatz für Labor- und Praxisprodukte aller Art.

Kleinanzeigen
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Ihr Anzeigentext

Unter dem Motto: „Die ma-
jesthetische Seitenzahnre-
konstruktion“ gibt es end-

lich den von vielen lang er-
sehnten Seitenzahnkurs,
der in die hohe Kunst der
gnathologischen Kauflä-
chengestaltung in Gold und
Keramik einführt. ZTM
Claudia Arndt, Da Vinci-
Mitarbeiterin der ersten
Stunde und begehrte Kurs-
referentin („Das Modell –
die Visitenkarte des La-
bors“), wird den neuen Kurs

ab November dieses Jahres
referieren.
Ebenso neu im Programm

sind so genannte Segment-
workshops. Hierbei handelt
es sich um Eintageskurse
mit dem Ziel, einzelne Seg-
mente aus den Hauptkursen
zu vertiefen bzw. kennen zu
lernen oder aufzufrischen.
Die Themen der Segment-
workshops sind folgende:
• Oberflächentextur der

Frontzähne in Wachs und
Keramik

• Majesthetische Schich-
tungsvarianten in Kera-
mik

• Individuelle Charakteri-
sierung von Konfektions-
zähnen.

Auch erweitern die Da Vin-
ci’s ihr Kursprogramm im
Hinblick auf die zahnärztli-
che Fortbildung. So ist für
den Herbst 2006 ein weite-
rer Teamkurs für Zahnärzte
und Zahntechniker unter
dem Motto: „Moderne Wege
für erfolgreiche Teams“ vor-
gesehen, d. h. er wird fester
Bestandteil des Kurspro-
gramms werden. Genaue
Info’s zu den neuen Themen
gibt es bei: 

Veränderte Strukturen im 
Vertrieb, Verstärkung im 
Team des Außendienstes und
ein zielsicherer Fokus auf 
innovative Produkte – damit
ist die Ausrichtung für dieses
Jahr nach Meinung des neu-
en Vertriebsleiters Deutsch-
land, Torsten Schulte-Tigges,
klar definiert. In diese Rich-
tung geht nun auch das neue
Veranstaltungskonzept im
Hause Dreve Dentamid. So
wurde dieses reformiert und
auf die wesentlichen The-
men ausgerichtet. „Wir 
möchten intensiver und pra-
xisnah Kenntnisse vermit-
teln“,sagt Schulte-Tigges „und
dabei unsere Fokusprodukte
im Auge behalten.“ Dazu hat
Dreve zusätzlich neue fach-
liche Experten verpflichtet,
die bundesweit vortragen. So 
gibt es gleich zwei neue Refe-
renten zum Thema BioStyle®,
die praktische Arbeitstechni-
ken zu direkten und hoch-
ästhetischen Komposit-Res-
taurationen anbieten.
Schulungen zur Herstellung

von hochwertigem Mund-
schutz, den Signature® Mouth-
guards, sind schon seit Jah-
ren eines der Highlight-
Themen im Hause Dreve.
Hochmotivierte Teilnehmer
und viele Jahre Erfahrung in
Entwicklung und Wissens-
vermittlung treffen hier zu-
sammen. Der individuelle
Mundschutz ist mittlerweile
nicht mehr nur für profes-
sionelle Sportler ein Muss,
sondern auch für alle Frei-
zeitaktivitäten ein immer
wichtigeres Thema. Dies ver-
stärkt in der Folge auch das
Interesse der Zahnärzte und
Zahntechniker.
Im zahntechnischen Bereich
bildet daneben die Arbeit mit
DentureArt, als neue Gene-
ration von Prothesenkunst-
stoff, den Schwerpunkt. Auf
der Basis des Castdon Gieß-
verfahrens, bietet die Arbeit
mit DentureArt die Möglich-
keit, in neue Bereiche der 
Prothetik vorzustoßen.
Interessante Schulungsthe-
men, Downloads auf der

neuen Homepage und ein 
Materialpaket, welches ab 
sofort im Kurspreis enthal-
ten ist, runden das Konzept
ab. Hiermit werden Kurspro-
gramm und Arbeit in der 
Praxis unmittelbar verbun-
den. Wie gewohnt erhalten
alle Teilnehmer hochwertige
Schulungsmaterialien und je
nach Thema auch praktische
Arbeitsbücher. Auf Wunsch
gibt es Unterstützung durch
Werbemittel zum jeweiligen
Themenbereich und prakti-
sche Tipps zu Marketing und
Präsentationsmöglichkeiten
in Praxis und Labor.

Da ist für jeden etwas dabei
Größeres Fortbildungsangebot im Jahr 2006: Die Da Vinci’s haben ihr klassisches
Kursprogramm um Workshops und Teamkurse erweitert.

Neues Veranstaltungskonzept
Unnaer Dentalanbieter Dreve Dentamid richtet Kursprogramm für Zahntech-
niker und Zahnärzte neu aus und verpflichtet hochkarätige Referenten.

DaVinci Creativ
Glockengasse 3
53340 Meckenheim
Tel.: 0 22 25/1 00 27
Fax: 0 22 25/1 01 16
E-Mail: 
leonardo@davincidental.de
www.davincidental.de

Adresse

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna
Tel.: 0 23 03/88 07–0
Fax: 0 23 03/82 90–9
E-Mail: info@dreve.de
www.dreve.com

Adresse

Veranstaltung:
12. Zahntechnisches Fort-
bildungsseminar

Ort: 
Sand in Taufers, Südtirol

Datum:
04. – 08. Oktober 2006

Informationen:
Jürgen & Gabriele Mehlert
Tel.: 0 40/73 59 00 70
Fax: 0 40/73 59 00 71
E-Mail: g.mehlert@konzept-zahntechnik.de

Termin

Umfangreicher als noch im letzten Jahr präsentiert sich das aktuelle Kursprogramm.

Fakten auf den

Punkt gebracht.


