
Fünf Events sind als neutrale
Informationsplattform der Den-
talfachhandelsbranche angelegt.
Die Besucher erwartet ein ebenso
umfangreiches wie attraktives
Programm. Zu der Leistungs-
schau sind Hersteller wie Händ-
ler uneingeschränkt eingeladen.
An folgenden Standorten wer-
den sich für das Fachpublikum
von September bis November
die Messe-Tore öffnen: 

• Hamburg: 23./24.09. – id nord, 
• Düsseldorf: 01.10. – id West, 
• München: 08.10. – id süd, 
• Berlin: 05.11. – id ost, 
• Frankfurt: 11./12.11. – id mitte.

Organisiert werden die Ver-
anstaltungen von der LDF,
Leistungsschau Dentalfach-
handel GmbH. Gesellschaf-
ter sind die Handelshäuser
Henry Schein Dental, NWD
und Pluradent.

Neues Projekt-Profil: 
Leistungen des 
Dentalmarkts im Fokus

Mit neuem „Gesicht“  und fri-
schem Elan treten die Messever-
anstalter dieses Jahr gemeinsam
mit den Ausstellern bei Besu-
chern an, um eine oft zitierte
Lebensweisheit zu toppen. Nicht
„weniger ist mehr“, sondern

„mehr für besser“ lautet das ak-
tuelle Motto der id deutschland.
Denn die Events bieten den Be-
suchern direkt vor Ort ein deutli-
ches „Mehr“ an Marktübersicht
und -kenntnis inklusive wich-
tiger Auswahl- und Entschei-
dungskriterien bei Produkten
und Diensten. Im Gegensatz zu
den in der Vergangenheit veran-
stalteten regionalen Dentalfach-

messen werden die 3-D-Events
bundesweit einheitlich ausge-
staltet sein, selbstverständlich
ohne dabei die lokalen Bezüge
zu vernachlässigen. Motiviert ist
die Neuausrichtung der Fach-
messen u.a. durch die stark ver-
änderten Bedingungen des Den-
talmarktes. So ist z.B. ein Trend
zu größeren Praxis-/Laborein-
heiten bis hin zu Zahnklinik, zu
vermehrtem Praxisumzug oder
auch zur Zweitpraxis deutlich
festzustellen. In Zeiten von Wis-
sensexplosion/-vernetzung ei-
nerseits und einem stetig wach-
senden Angebot andererseits
sind die Zahnärzte und -techni-
ker mehr denn je auf gute Orien-

tierungs- und Entscheidungshil-
fen angewiesen. Im Fokus der
„infotage“ stehen deshalb insbe-
sondere auch die  Leistungen der
ausstellenden Händler. Diese be-
stehen u.a. in Beratung bei der
Produktauswahl, Finanzierungs-
und Weiterbildungsunterstüt-
zung, technischer  Wartung und
Pflege sowie Prüfung auf Wirt-
schaftlichkeit.

Ausstellungs- und 
Informationsangebot 
der „infotage“

In sechs Ausstellungsbereichen
werden Produkte und Dienste
zu folgenden Themenschwer-
punkten vorgestellt: Einrichtung/

Einheiten, Diagnostik/Analy-
tik, Restauration/Zahntech-

nik, Hygiene/Umweltschutz,
Prophylaxe/Parodontologie und
Management/Kommunikation.
Neben dem Ausstellungsange-
bot wird es auch hersteller-
übergreifende Informationsan-
gebote geben. Auf „Info-Inseln“
können Besucher sich u.a. zu
folgenden Themen weiterbilden:
Die Wohlfühlpraxis, 3-D-Dia-
gnostik, QM & Hygiene,  Praxis-
marketing,  CAD/CAM-Diversi-
fizierung, Ganzheitliche Praxis-
IT.
Vorab wird ab Mitte des Jahres
das Projekt id via „Multichannel-
Kommunikation“ beworben. Ne-
ben der Internetseite und einem
eigenen Magazin wird auch über
Facebook und Twitter der inten-
sive Dialog mit Ausstellern wie
Besuchern gesucht und das viel-
fältige, erlebnis- wie ergebnis-
reiche Programm fortlaufend
bekannt gemacht. 

id deutschland infotage
Auf Initiative führender Dentalfachhändler werden im Herbst 2011 erstmalig die

„id deutschland – infotage dental-fachhandel“ stattfinden. 

Fachlabor für 
Implantologie und 
Vollkeramik
Gerne planen wir auch für Sie!

Tel. (0212) 1 39 40 13
www.weckdental.de

Lindgesfeld 29
42653 Solingen-
Gräfrath

Wir planen für Sie mit C. HAFNER.

ANZEIGE

Die WIELAND Dental-Gruppe
verstärkt sich weiter. Zum Juni
2011 hat das Unternehmen die
Mehrheitsbeteiligung am Pforz-
heimer CAD/CAM-Fertigungs-
zentrum Digident GmbH erwor-
ben. Diese Investition ist ein wei-
terer Schritt, die technologische
Kompetenz zu stärken und den
zahlreichen Kunden mit WIE-
LAND Fräsgeräten und Scan-
nern ergänzende Indikationen
wie individuelle Titanabutments
oder gefräste NEM-Restauratio-
nen anzubieten. 
WIELAND Dental untermauert
den deutlichen Wachstumskurs
durch das Engagement in die-
sem Geschäftsfeld. Neben meh-
reren hundert neuen Dimen-

sion-Verblendkeramikkunden
rechnet das Unternehmen auf
Basis der derzeitigen Verlaufs im
Jahr 2011 mit dem Verkauf von
200 bis 300 Frässystemen und ei-
nem weiter sehr dynamischen
Wachstum im Bereich ZENO-
STAR. „Mit dem diesjährigen
Geschäftsverlauf sind wir sehr
zufrieden“, so Torsten Schwa-
fert, Geschäftsführer der WIE-
LAND Dental. 
Unter dem Markendach ZENO-
TEC SCI.ENCE können die
CAD/CAM-Kunden ab sofort
individuelle implantatprotheti-
sche Lösungen, Modellguss und
gefräste NEM-Kronen und Brü-
cken ordern. WIELAND Dental-
Kunden können so optimal
ohne Investitionen in komplexe

und teure Metallbearbeitungs-
maschinen ihre WIELAND CAD/
CAM-Hard- und Software um
zahlreiche Indikationen ergän-
zen. Zur WIELAND Dental
Gruppe gehören bereits eigene
Gesellschaften in USA, Öster-
reich und China. Zudem trägt

das Unternehmen die Manage-
mentverantwortung für die er-
folgreiche WIELAND Dental
Ceramics. Eines von weltweit
nur zwölf Unternehmen, wel-
ches verblendkeramische Mate-
rialien für die Herstellung von
Zahnersatz selbst entwickelt
und produziert.

Mit diesem neuen Fortbildungs-
konzept erweitern Achim Lud-
wig und Massimiliano Trombin
das Programm ihrer Fortbil-
dungsstätte um einen wesent-
lichen Baustein. „Ästhetik ist
in aller Munde und gerade im
Bereich der Zahnheilkunde
verwenden wir diesen Begriff
täglich, sei es als Schlagwort
bei der Verkaufsargumenta-
tion oder einfach als Sonder-
leistung bei der Rechnungs-
stellung“, erläutert Massimi-
liano Trombin. „Dabei ist
kaum jemandem bewusst,
welche grundlegende Bedeu-
tung das ästhetische Erleben für
uns alle hat.“ 
Achim Ludwig führte die
Gruppe dieses ersten Ästhetik-

seminars einfühlsam und gedul-
dig Schritt für Schritt an das
Kernthema der Schulung heran.
Der erste Tag fand in einem ge-

mütlichen Gästehaus am Fuße
des Siebengebirges statt. Nach-
dem grundlegende, moderne
aber auch ungewohnte Betrach-
tungsweisen des Phänomens Äs-

thetik vermittelt waren, wurde
am Abend gemeinsam gekocht
und gespeist.
Der zweite Teil der Veranstaltung

begann am frühen Morgen
des nächsten Tages. Nach
einem gemeinsamen Früh-
stück brach die Gruppe auf,
um auf Schloss Drachenburg
Quartier zu beziehen. „Die
umgebende, märchenhafte
Landschaft und die voller
Symbolkraft strotzende Ar-
chitektur dieses Traum-
schlosses bildet die perfekte
Kulisse für dieses Seminar“,

eröffnete Ludwig den zweiten
Teil des Ästhetikseminars im
Musiksaal des Anwesens. Die
Erkenntnisse von Platon, Leo-
nardo da Vinci, Pythagoras und

die Gesetzmäßigkeiten des Gol-
denen Schnittes sowie die fas-
zinierenden Entdeckungen des
Leonardo Fibonacci waren u.a.
Themen des zweiten Tages. Aber
auch Meditations- und Wahr-
nehmungsübungen begleiteten
die Schulung. Nach einem ge-
meinsamen Mittagessen in der
Vorburg des Schlosses bildete
dessen Außen- und Innenarchi-
tektur eine visuelle Erfahrungs-
ebene, auf der das erworbene
theoretische Wissen in dreidi-
mensionaler Form erfahren wer-
den konnte. 
„Das Ästhetikseminar der Da
Vincis hat eine einzigartige
Atmosphäre und wurde toll dar-
gestellt“, kommentiert Michael
Strassburger, Inhaber der Zahn-

werkstatt in Plankstadt, seine
Erlebnisse als Teilnehmer. „Ein
Seminar, das als Grundbaustein
verstanden werden kann. Für
alle, die sich mit dem Thema Äs-
thetik beschäftigen, ein Muss,
nicht nur für Zahntechniker.“
Das nächste Ästhetikseminar
auf Schloss Drachenburg findet
vom 18. bis 19. September 2011
statt. 

Auf Wachstum setzen
Mit Investitionen in CAD/CAM-Fertigungszentrum stärkt

WIELAND seine technologische Kompetenz.

www.iddeutschland.de

Adresse

DA VINCI CREATIV
Glockengasse 3
53340 Meckenheim
Tel.: 0 22 25/1 00 27
E-Mail: leonardo@davincidental.de
www.davincidental.de

Adresse
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WIELAND 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/35 79 59
E- Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

Ästhetik erfahren
Mit der zweitägigen Fortbildung „Ästhetikseminar auf Schloss Drachenburg“ feierten die „Da Vincis“ Mitte Mai in Königswinter Premiere. 


