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Philips auf der IDS Philips at IDS

Hersteller will Mundgesundheit verbessern.
Company aims to improve oral health further.

Generationen Generations

Neue bildgebende Systeme von Dürr vorgestellt.
Dürr introduces new imaging systems.
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Zurück in der Spur Back on track

Interview mit Bart Doedens, BIOMET 3i.
Interview with Bart Doedens, BIOMET 3i.
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Halle / Hall: 4.1
Gang /Aisle: A / B
Stand/ Booth: 40/49
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People of today
Dentale
Stärke zeigen.

Erfreuliche Geschäftszahlen vom neuen Geschäftsführer Jeffrey T. Slovin präsentiert
Positive business figures revealed by new CEO Jeffrey T. Slovin

Entdecken Sie uns neu:
jetzt Halle 4.1, Stand A080

n Mit 25 neuen Hard- und Softwareprodukten im Gepäck ist der Dentalspezialist Sirona angereist, um den
Berufsalltag seiner Kunden noch
effizienter, komfortabler und wirtschaftlicher zu gestalten.
Auf der IDS 2013 präsentiert das
Unternehmen daher eine Reihe von
Innovationen, die Zahnärzten und
Zahntechnikern durch optimierte Arbeitsabläufe, eine Ausweitung des
Leistungsspektrums sowie Zeit- oder
Kostenersparnisse wichtige Wettbe8
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n For Sirona, this year’s IDS is a celebration of innovation. With 25 new
hardware and software products under its belt, the dental specialist has
come to the event with the aim of enabling its customers to work more efficiently, more conveniently and more
profitably.
IDS 2013 will see Sirona present a
range of innovations designed to give
dental practitioners and technicians an
important competitive edge, thanks to
optimized working processes and an
8
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Sirona fördert Innovation
Sirona presents innovative drive
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Biolase Geschäftsführer Federico Pignatelli
(links) mit Prof. Dr. Norbert Gutknecht.
5
CEO of Biolase Federico Pignatelli (left) with
Prof. Dr Norbert Gutknecht.

„Waterlase ist die Zukunft der zahnärztlichen Chirurgie. Deshalb möchten wir
Sie gern einladen, um mehr über diese
revolutionäre Methode zu erfahren.“
“Waterlase is the future of surgery in
dentistry, so we are welcoming you to
come to our booth in Hall 4.2 and learn
about this revolutionary dentistry.”
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Discover
Sopro
Innovations !
HALL 10.2
AISLE M/N-N/O
BOOTH 60-69
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Make it simple
Make it simple
MIS bewirbt etablierte Lösungen und Global Conference
MIS pitches established solutions and global conference
n Die wachsende Bedeutung der
Implantologie für die restaurative
Zahnheilkunde ist seit vielen Jahren
bekannt. Mit den Implantatkonzepten
von MIS wird sie nicht nur sicher für
den Patienten, sondern auch sehr benutzerfreundlich. Am ersten Tag der
Internationalen Dental-Schau hat sich
DTI mit Doron Peretz, dem Senior VP
Marketing & Sales der MIS Implants
Technologies Ltd. getroffen, dessen Ziel
es ist, das Bild der Firma auf dem Markt
als einer der größten internationalen
Hersteller von Implantaten zu stärken.
MIS Implants Technologies Ltd.
ist ein internationaler Hersteller von
Zahnimplantaten mit Sitz in Israel. Das
Unternehmen wurde 1995 gegründet
und entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einem Marktführer in der
Entwicklung und Herstellung fortgeschrittener Produkte und innovativer
Lösungen mit dem Ziel die Zahnimplantologie zu vereinfachen.
Nun bietet MIS eine umfangreiche
Auswahl an Zahnimplantaten und
Suprakonstruktionen auf dem neues-

n The increasing significance of implantology in restorative dental treatment is
well known after many years, but the
implant concept from MIS is not only
safe for the patients but also friendly
to the users. During the first day of the
International Dental Show, today international met with Doron Peretz, senior
vice president, marketing & sales at MIS
Implants Technologies Ltd., whose vision
is to strengthen the market image of the
company as one of the biggest global implant manufacturers.
MIS Implants Technologies Ltd. is
an Israel-based global dental implant
company established in 1995. Within
a matter of years, the company has become a leader in the development and
production of advanced products and
innovative solutions aimed to simplify
dental implantology.
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Doron Peretz, Senior VP Marketing & Sales der
MIS Implants Technologies Ltd. (DTI/Foto MIS)
5
Doron Peretz, senior vice president, marketing
& sales at MIS Implants Technologies Ltd.
(DTI/photo MIS)

ten Stand der Technik an sowie eine
weite Auswahl an Lösungen für orale
Restaurationen einschließlich Lösungen für prothetische Behandlungen
und regenerative Materialien. Die Produkte des Unternehmens werden in
8
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Now MIS offers a comprehensive
range of cutting-edge dental implants
and superstructures as well as a wide
range of solutions for oral restoration,
including prosthodontics solutions and
regenerative materials. The company’s
products are distributed in nearly 70
countries through its well-established
global distribution network represented by MIS’ loyal partners worldwide, with subsidiary offices in the
USA and Hong Kong.
“Our goal for this year’s IDS is to
strengthen the image of the company
8
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We can’t wait to meet you!
We welcome you to exclusive lectures, training sessions,
competitions with great prizes, live demos, and much
more
Hall 4.2 Booth 1N090

