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Die Initiative proDente e.V. nutzte
den Rahmen der IDS 2013, um 
bereits zum dritten Mal erfolgrei-
che PR- und Marketing-Aktivi -
täten von Zahnärzten und Zahn-
techniklaboren auszuzeichnen.
Die Jury, der neben Dirk Kropp,
Geschäftsführer von proDente,
u.a. Gerald Temme, Referent des
Verbandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI), angehör-
ten, bezeichnete die Aktivitäten
des Mimamo „Milchzähne ma-
chen mobil“ e.V. als eine sehr
spannende Idee.
Das Kommunikationsprojekt des
von der Lorenz Dental Gruppe 
initiierten Vereins informiere über
die Zahnpflege ab dem ersten
Zahn und unterstütze auf vielfäl-
tige Art und Weise die regionale

Zahngesundheitsvorsorge. Durch
den Besuch von Kindertagesstät-
ten, öffentlichen Veranstaltungen
sowie durch selbstorganisierte
Aktionen stünden die kleinen
Menschen und die Zahnpflege
von Anfang an im Mittelpunkt.
Die Juroren überzeugte hierbei
vor allem der Kooperationsge-
danke, der in diesem Projekt eine
Rolle spiele und neben der eigent-
lichen Zielgruppe – den Kindern –
eine Vernetzung zwischen dem

Verein, den zahntechnischen La-
boren, den Zahnarztpraxen und
der Öffentlichkeit ermögliche.
Zudem fand das Konzept, wel-
ches immer klar erkennbar sei,
und die professionelle Durchfüh-
rung der Aktionen die Zustim-
mung der Jury. Dies alles würde
durch ein zielgruppengerechtes
und visuell bestechendes Erschei-
nungsbild unterstützt.

Letztlich befand die Jury, dass
Motivation, Kraft und Einsatz der
Kampagne immer deutlich spür-
bar seien und hob dazu hervor,
dass das Thema Zähne in diesem
Fall mit Spaß besetzt sei. Daher
gratuliere man dem Mimamo e.V.

und der Unternehmensgruppe
Lorenz Dental zum Kommunika-
tionspreis 2013 in der Kategorie
interaktiv.
Der Mimamo e.V. fühlt sich für die
Anerkennung seiner Arbeit ge-
ehrt und möchte sich insbeson-
dere bei allen Mitarbeitern der 
Lorenz Dental Gruppe sowie bei
allen kooperierenden Zahnarzt-
praxen für ihr Engagement im
Auftrag des Milchzahns bedan-
ken.

Milchzähne machen mobil
Der proDente Kommunikationspreis geht in 

diesem Jahr an den Mimamo e.V.

Dass man auch neben „noblen“
Ausstellern mit einem kleinen
Stand große Wirkung erzielen
kann, bewies die MICHAEL
FLUSSFISCH GmbH mit ihrem
Messestand auf der IDS, der 
beliebter Treffpunkt zahlreicher
Besucher war. Unternehmens -
chefin Michaela Flussfisch zieht
eine positive Bilanz. 
Das FLUSSFISCH-Messeteam
konnte am Stand in Halle 4 viele
Gäste begrüßen – „keineswegs
nur Bestandskunden, sondern
auch Interessenten, die aus der
Presse und durch Empfehlungen
von uns gehört oder gelesen hat-
ten“, resümiert Michaela Fluss-
fisch zufrieden. „Auch einige
ausländische Besucher suchten
gezielt den Kontakt zu uns. 
Offenbar haben sich unser Ser-
vice und unsere Qualität herum-
gesprochen, denn viele Interes-
senten nannten dies als einen 
der Hauptgründe für ihren Be-
such.“
Interesse bestand nach Ein-
schätzung der Inhaberin am
gesamten Produkt- und Dienst-
leistungsangebot von FLUSS-
FISCH mit einem Schwerpunkt
auf der Lasersinter-Produktion
von NEM-Gerüsten, bei der
das Unternehmen deutschland-
weit Pionier war und nach wie
vor als technologische Referenz
gilt. Aber auch die Produkte 
und Neuig keiten von FLUSS-
FISCH-Ko ope rationspartnern
wie 3Shape, imes-icore und 

Dekema standen im Mittelpunkt
des Interesses. „Enorm gefragt
war das inno vative Einfärbesys-
tem für mono lithische Zirkon -
oxidkronen, der Z-CAD Flow-
Pen® unseres Schweizer Partners
Metoxit“, berichtet Michaela
Flussfisch. 

Die Geschäftsführerin nutzte 
die Messe selbst auch, um Liefe-
ranten zu besuchen, neue Kon-
takte zu knüpfen und potenzielle
Kooperationspartner zu finden:
„Wir denken immer über eine 
Erweiterung unseres Portfolios
nach und halten Ausschau nach
interessanten Produkten oder
Systemen, von denen unsere

Kunden profitieren können. Ein
Beispiel ist der Bereich der Mo-
dellherstellung. Hier hat sich 
in den letzten Jahren in puncto
Digitalisierung und Verarbei-
tung wärmebehandelbarer Kunst-
stoffe viel getan – das ist für uns
ein spannendes Feld.“ 

Beliebter Treffpunkt
Die MICHAEL FLUSSFISCH GmbH überzeugte die IDS-Besucher mit hochwertiger

Qualität und kundenorientiertem Service. 
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ANZEIGE

Das FLUSSFISCH-Messeteam v.l.n.r.: Claas Riebschläger (Vertrieb), Katrin Spachholz (Vertrieb), Simone Ketelaar
(Leitung Technische Beratung), Michaela Flussfisch (Geschäftsführung), Jan Reisenberg (Leitung NEM-Ferti-
gungszentrum). 

Preisübergabe: (von links) Dirk Kropp (proDente e.V.), Zahntechnikermeisterin Jana Aumann (stellvertretende 
Präsidentin Mimamo e.V.) und ZTM Jens Witschel (Vorstandsmitglied Lorenz Dental Gruppe).
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Mehr Info zu den
laufenden Kursen:

Das ProLab Curriculum Implantatprothetik
ist unter der Schirmherrschaft der DGI,
LV Bayern, erfolgreich gestartet. || Neue Termine
für 2014 sind bereits in Vorbereitung!

ANZEIGE

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: 040 860766
Fax: 040 861271
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de

Adresse

Mimamo 
„Milchzähne machen mobil“ e.V.
Casparistraße 3
08056 Zwickau
Tel.: 0375 27410-43/-45
Fax: 0375 27410-44 
info@mi-ma-mo.de
www.mi-ma-mo.de
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