statements

Der Fachhandel möchte Sie begeistern!
DZ today fragte bei den Dentalfachhändlern nach, womit sie die Messebesucher begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten
und welche speziellen Tipps die Depots für die id ost haben. Hier die Depot-Statements zur id ost!
[BILDER:© MESSE BERLIN GMBH]

Pluradent
Pluradent präsentiert auch in diesem
Jahr die Highlights und Trends der
innovativen Zahnmedizin und Zahntechnik. Als eines der führenden Dentalfachhandelsunternehmen bieten
wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten. Pluradent
steht für wegweisende Konzepte, individuelle Lösungen und kompetente
Beratung. Dabei antizipieren wir die
Trends, die sich aus der Dynamik des
Marktes und den Herausforderungen
für Zahnärzte und Zahntechniker ergeben und setzen diese in richtungsweisende Konzepte um. Der Fokus
liegt hier auf dem nachhaltigen Erfolg
von Praxis und Labor.
Der digitale Prothetik-Workflow als
Bestandteil der dentalen Integration
beginnt bereits in der Praxis und nicht
erst im Labor. Durch Vernetzung von
Daten aus den Disziplinen, wie Funktionsdiagnostik, CAD/CAM und zahntechnische Druckverfahren, entstehen moderne Behandlungs- und
Versorgungsmöglichkeiten in einer

neuen Qualität. Dank dialogfähiger
Einzelkomponenten der integrierten
Prozesskette können Anwender sich
auf spezialisierte Arbeitsschritte sowie neue Möglichkeiten der Wertschöpfungssteuerung konzentrieren.
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen
integrierter Lösungen und Dienstleis-

tungen. Höchste Qualität zu einem
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis,
dafür steht die Qualitätsmarke
PluLine. Sicherheit und Zuverlässigkeit sind dabei selbstverständlich.
Ganz neu und exklusiv präsentieren
wir Ihnen Plurawipes Wet, die ge-
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Henry Schein
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brauchsfertigen Wischtücher zur sofortigen Anwendung. Sie ermöglichen
eine sichere und zeitsparende Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Eine Orientierungshilfe und einen
Überblick über die wichtigsten Neuheiten bieten Ihnen auch dieses Jahr
die Fachberater von Henry Schein.

GmbH. Neben den Bereichen Hygiene,
Endodontie und KFO liegt der
Schwerpunkt in Berlin zudem auf
optischen Systemen, im Speziellen
einem einzigartigen LupenbrillenSystemvergleich. Auch den digitalen
Workflow zwischen Praxis und Labor,

Pluradent steht für umfassenden
Service. Wir bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen, das speziell
auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt werden kann, wie zum Beispiel unseren Technischen Service,
Planung und Innenarchitektur, Finanzdienstleistungen sowie PraxisCoaching von prodent consult.
Besuchen Sie den Pluradent Messestand und informieren Sie sich über
unsere exklusiven Dienstleistungen,
Neuheiten und Produkte. Sprechen
Sie mit Spezialisten und Fachberatern
über die relevanten Innovationen und
Trends.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr
Pluradent-Team!

Anton Gerl GmbH
Die Anton Gerl GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen in der 4. Generation mit einer über 100-jährigen Tradition. „Das macht uns Stolz, aber es verpflichtet auch und wir bei GERL.
stellen uns dieser Herausforderung in vollem Umfang“ so ein
aktuelles Statement aus der
Geschäftsführung des bekannten, bundesweit aktiven Handelsund Dienstleistungsunternehmens der
Dentalbranche.
Mit derzeit 13 Standorten in Deutschland bedient das Unternehmen in vielen Regionen den Basisbedarf der Zahnarztpraxen und Dentallabore. Neben
diesem Kernangebot an Verbrauchsmaterialien, Instrumenten sowie Großund Kleingeräten steht der Name GERL.
aber auch für moderne Hightech-Produkte einschließlich DVT, CAD/CAM,
Mikroskope, EDV-Soft- und Hardware.
Gerade in diesem Bereich legt GERL.
ganz besonderen Wert auf qualifizierte
Beratung und ein umfassendes Gesamtpaket aus Produkten und Serviceleis-

tungen, das – ganz im Sinne des anspruchsvollen Kundenkreises – letztendlich ganz wesentlich zum Erfolg der
Praxis beiträgt.

GERL. sucht stets den direkten Kontakt
zu seinen Kunden, sei es im Rahmen der
qualitätsvollen und nachhaltigen Kommunikationsarbeit, oder, mit dem
Schwerpunkt der Präsentation und des
Erfahrungsaustauschs, bei einer Vielzahl von Messebeteiligungen bzw. eigenen Hausveranstaltungen. Dabei stehen den Besuchern stets spezialisierte
und hervorragend geschulte Mitarbeiter als kompetente Gesprächspartner
zur Verfügung. Und wie wichtig verlässliches Know-how aktuell in der Branche
ist, zeigt die extrem schnell fortschreitende Entwicklung zur Digitalen Pra-
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xis. GERL. hat sich auch dieser Herausforderung sehr frühzeitig gestellt und
mit einem breiten Spektrum an Fortbildungen und Veranstaltungen wesentlich mit dazu beigetragen, dass die zukunftsweisende digitale Technik in vielen Praxen schon erfolgreich Einzug gehalten hat.
Darüber hinaus ist GERL. seit
jeher ein geschätzter Partner für
die Industrie und branchenverbundenen Kooperationspartner. Das aktuelle
Wissen um die Probleme und Wünsche
der Endabnehmer fließt somit durch einen intensiv gepflegten Dialog direkt in
die technischen Entwicklungen der Industrie mit ein.
„Für unsere Kunden und im Interesse
unserer Kunden – Gemeinsam mehr
erreichen!“
Bei der Anton Gerl GmbH und ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wird dieses selbst kreierte Motto täglich gelebt.
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Das Herzstück des Messeauftritts bildet das Thema Praxishygiene. „Unsere

Spezialisten können so anschaulich
und praxisnah den Dokumentationsfluss einer RKI-konformen und zertifizierbaren Hygienekette erläutern“,
erklärt Joachim Feldmer, Geschäftsführer und Vice President Marketing
bei Henry Schein Dental Deutschland

ConnectDental und das neue Therapiegerät plasma ONE können Besucher am Stand des Depots live erleben.
Zudem können sich alle Besucher –
passend zur WM – auf ein spannendes
Torwandschießen freuen.

NWD
Auf der id ost präsentiert die NWD
Gruppe, einer der führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen der Dentalbranche, ihr komplettes Leistungsspektrum. Zahnärzte,
Zahntechniker, Angehörige zahnme-

dizinischer Assistenzberufe, Studenten und Auszubildende erhalten dabei die Gelegenheit, sich von ausgewiesenen, herstellerneutralen Experten der NWD Gruppe beraten zu
lassen und über gegenwärtige Trends
zu diskutieren.
Im Mittelpunkt steht das NWD Systemhaus mit seinen aktuellen Hardund Softwarelösungen. Hier arbeiten
über 60 Fachspezialisten, die in allen
technischen und kaufmännischen
Belangen beraten, Netzwerke konfigurieren, Hard- und Software installieren, Teams schulen, Probleme beheben und Daten sichern: Alles aus
einer Hand, damit es funktioniert,
wie man es erwartet. Das NWD Systemhaus bietet Abrechnungs-, Patientenmanagement- und Warenwirt-
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schaftsprogramme an, die eine optimale und moderne Praxisorganisation ermöglichen. Es ist ein zuverlässiger Partner für individuelle Netzwerkkonfigurationen und bietet
leistungsstarke Hardware an, die speziell für Praxen
und Labore konzipiert ist. Das Angebot umfasst die
komplette Palette

von der Hygienetastatur über Server
bis hin zu Befundmonitoren und kompletten Workstations.
Selbstverständlich bietet die NWD
Gruppe auch Dienstleistungen in
weiteren Bereichen an, wie z.B. die
Unternehmensberatung von NWD.C
dental consult, den Erste-Hilfe-Service für Hand- und Winkelstücke, das
individuelle Reiseprogramm vom
NWD Reisebüro, die praktischen Serviceangebote der NWD Fachbuchhandlung und die Fortbildungen der
NWD Akademie.

www.nwd.de

