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Was vor 25 Jahren als 
kleine Handelsgesell-
schaft im Keller des 
Gründers von Dental 

Direkt, Gerhard de Boer, begann, ge-
hört heute zu einem der führenden 
Hersteller von Zirkonoxid auf dem 
europäischen Markt. Innovation, 
Transparenz und faire Partnerschaft 

sind die treibenden Kräfte dieses 
Erfolgs, und genau das hat Dental 
Direkt auf den cube days 2022 vom 
8. bis 10. September 2022 im Lok-
schuppen Bielefeld bewiesen. Auf 
die Besucher warteten zahlreiche 
Vorträge, praktische Workshops 
und eine umfangreiche Dental-Show 
sowie eine spektakuläre cube days-

Party am Freitagabend – der inter-
disziplinäre Dentalkongress hielt 
zum 25-jährigen Jubiläum des Un-
ternehmens für jeden etwas bereit.  
Gestartet wurde nach einem ge-
mütlichen Get-together am Vortag, 
am Freitagmorgen. Die beiden Ge-
schäftsführer begrüßten das Publi-
kum und waren sich der Bedeutung 
dieses wichtigen Events bewusst. 
Das Publikum wusste jedoch die 
Aufregung durch aufmunternden 
Applaus aufzufangen, und so star-
tete man souverän in das Aben-
teuer cube days 2022. Jessica 
Thamm, Gründerin der Sprach- 
agentur  NATIVES GmbH & Co. KG, 
und Dr. Stefan Böhm, wissenschaft-
licher Beirat und Berater bei Dental 
Direkt, führten mit Witz, Charme und 
Wissen durch den Kongress und 
konnten so dem ohnehin interessan-
ten Programm das i-Tüpfelchen auf-
setzen. Auftakt bot die Vorstellung 
der neuen Produktpalette von Dental 
Direkt durch die Produkt-Managerin-
nen Lisa Freiberg, Genephe Mäder, 
Tanja Bücken-Thielmeyer und den 
Vertriebsleiter Deutschland Stefan 
Glaser, der kurzerhand für einen er-
krankten Kollegen einsprang. Fun 
Fact: Stefan Glaser war der erste 
Azubi von Dental Direkt. Einen tiefe-
ren Einblick in die neue Zirkonoxid- 

Produktpalette boten im Anschluss 
die umfangreichen Workshops, die 
sich über die beiden Kongresstage 
erstreckten. Mit dem Zirkonoxid-Ty-
pen-Multilayer Nacera® Pearl Natural 
etwa schließt die Dental Direkt GmbH 
eine noch vorhandene Lücke in 
ihrem Produktportfolio. Das Zirkon-
oxid stellt bis dato das beste Verhält-
nis aus Transluzenz und Ästhetik im 
Zusammenhang mit Festigkeit dar.  
Hochkarätige Referenten und Kory-
phäen, wie Dr. Kai Zwanzig, der be-
reits 2003 sein erstes Zirkon dioxid 
(monolithisch seit 2008) verwendet 
hat, durften natürlich nicht fehlen. 
Nach der Devise: „Zirkon braucht 
Helden“ zeigte er, was in der Zahn-
medizin heute möglich ist, um Pa-
tienten wirklich glücklich zu ma-
chen. Dr. Johannes Boldt stellte darü-
ber hinaus einen digitalen, interdiszi-
plinären Fall einer Patientin vor, die 
eine kieferorthopädische und logopä-
dische Behandlung erhalten hatte.  
Krönenden Abschluss lieferte am 
Freitag die cube days-Party, die 
keine Wünsche offenließ. Höhe-
punkt des Abends war die spekta-
kuläre Lasershow, in der man die 
Geschichte von Dental Direkt und 
Gerhard de Boer Revue passieren 
ließ. Denn mit dem 25-jährigen Ju-
biläum und den ersten cube days 
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Hier gibt’s mehr

Bilder.

cube days 2022
Die jungen Wilden sind zurück … 
… und das haben sie eindrucksvoll bewiesen. 
Ein Beitrag von Janine Conzato.

Die cube days 2022 hatten das Ziel, Praxis, Wissenschaft und Industrie an einen Tisch zu bekommen. Dies ist den beiden Geschäfts-
führern Marcel Brüggert und Marvin Kühme von Dental Direkt hervorragend gelungen. Ein intensiver Dialog zwischen dentaler 
 Forschung und Anwendung hat aufgezeigt, welche fruchtbaren Chancen die Digitalisierung für die Dentalbranche bereithält.
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2022 feierte Gründer und Visionär 
de Boer seinen Abschied standes-
gemäß. Mit einer Dankesrede voll 
Anerkennung, Freundschaft und 
Wehmut verabschiedeten Marcel 
Brüggert und Marvin Kühme ihren 
Mentor im Namen aller Mitarbeiter 
in  den  wohlverdienten  Ruhestand.  
Ein exklusives Abendbüfett, Mitter-
nachtssnack und leckere Drinks 
an der Cocktailbar verwöhnten die 
Gäste zudem im kulinarischen Stil. 
Neben Speisen und Getränken 
haben die Organisatoren auch für 
musikalische Stimmung gesorgt, 
und so legte mancher Besucher 
eine heiße Sohle zur Liveband Sun-
rise oder DJ Jacques aufs Parkett. 
Auch am Samstag sprachen re-
nommierte Referenten zum Thema 
Zirkonoxid. So stellte unter ande-
rem Prof. Dr. Florian Beuer MME vor, 
wie er den Werkstoff seit 20 Jahren
erfolgreich einsetzt. Da sich bei 
den cube days 2022 alles um 
den „Zahn der Zukunft“ gedreht 
hat, durften natürlich auch der 
3D-Druck und die Digitalisierung 
nicht unberücksichtigt bleiben. 
Diesem Thema widmete sich unter 
an derem Priv.-Doz. Dr. Andreas 
Keßler.  
In einer Sache waren sich alle Refe-
renten einig: Wir sind noch lange 

nicht am Ende der Entwicklung 
von Zirkonoxid. Alle sind gespannt, 
wohin die Reise geht.  
Abgerundet wurden beide Kon-
gresstage durch keinen geringeren 
als Eric Standop, Experte in Ge-
sichtlesen und Antlitzdiagnostik, 
der den Besuchern einen Einblick 
in seine Kunst bot und wertvolle 
Tipps gab, wie man die multidimen-
sionalen Aspekte eines jeden Men-

schen, wie beispielsweise Stärken 
und Schwächen, Persönlichkeit, 
aber auch Krankheiten oder Man-
gel an Nährstoffen, interpretiert. 
Die cube days 2022 waren ein Kon-
gress der Zukunft. Dem war sich 
auch Firmengründer und Visionär 
Gerhard de Boer bewusst, der mit 
dem 25-jährigen Jubiläum das 
Zepter noch einmal feierlich an 
Marcel Brüggert und Marvin Kühme 

übergab. Er ist fest überzeugt, 
dass die beiden das Erbe de Boers 
erfolgreich antreten und die Crew 
von Dental Direkt gut führen wer-
den. Die jungen Wilden sind zurück 
und diese sind: kommunikativ, 
ästhetisch anspruchsvoll, präzise, 
akkurat und kompromisslos in Be-
zug auf ihre gemeinsame Leiden-
schaft: der Zahnmedizin und Zahn-
technik.  

kontakt

Dental Direkt GmbH
info@dentaldirekt.de
www.dentaldirekt.de  

ANZEIGE

- individuell ein- und nachstellbare Friktion
- einfache, minutenschnelle Einarbeitung
- keine Reklamation aufgrund verlorengegangener Friktion
- auch als aktivierbares Kunststoffgeschiebe einsetzbar

...mehr Ideen - weniger Aufwand
microtec   Inh. M. Nolte  Rohrstr. 14  58093 Hagen
Tel.: +49 (0)2331 8081-0    Fax: +49 (0)2331 8081-18
info@microtec-dental.de www.microtec-dental.de

Höhe 2,9 mm
Breite 2,7 mm

platzieren

modellieren

TK1 - einstellbare Friktion für Teleskopkronen
kein Bohren, kein Kleben, einfach nur schrauben - 100.000fach verarbeitet

aktivieren

* Nur einmal pro Labor/Praxis zzgl. ges. MwSt. / zzgl. Versandkosten. 

  Der Sonderpreis gilt nur bei Bestellung innerhalb Deutschlands.

Stempel

per Fax an +49 (0)2331 8081-18

Hiermit bestelle ich das TK1 Starter-Set 
zum Sonderpreis von 175€ * bestehend aus:
• 12 komplette Friktionselemente + Werkzeuge

Bitte senden Sie mir ein kostenloses TK1 Funktionsmuster

Auch als STL-File für 
CAD/CAM-Technik verfügbar!

Weitere Informationen kostenlos 
unter 0800 880 4 880

VERKAUF DES STARTERSETS NUR EINMAL PRO PRAXIS / LABOR            

Jetzt CAD/CAM 
Anwendungs-
video ansehen:

Infos zum Unternehmen


