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Werten basiert. Die Rolle des Zahnarztes sei es, den Menschen und
Zahnmedizinern zu helfen, allgemeine Gesundheit durch gute Mundgesundheit zu erhalten – unterstützt
durch die hochwertigen Produkte
von GC.
Dieses Vorhaben unterstützt darüber hinaus die neu gegründete,
unabhängige „Foundation Nakao for
Worldwide Oral Health“. Makiko
Nakao, Präsidentin der Stiftung,
stellte stolz die fünf Schlüsselthemen
vor: alternde Gesellschaft, Minimum
Intervention Dentistry, Funktion vor
Aussehen, orale Gebrechlichkeit und
echte Gesundheit. Die Ergebnisse der
klinischen Studien und wissenschaftlichen Forschung werden Zahnärzten
und letztlich den Patienten zugutekommen.
Georg Haux, Geschäftsführer GC
Germany, betonte im Anschluss das
Nutzen- und Mehrwertversprechen
von GC, das auf drei Säulen basiert:
die kontinuierliche Entwicklung
neuer Produkte, die interne und externe Forschung und Wissenschaft
sowie ganzheitliche Lösungen und
Konzepte auf Basis qualitativ hochwertiger Produkte. Hierbei bilden
stets Effizienz, Prozessoptimierung
und somit Wirtschaftlichkeit den
Kern des Lösungsversprechens von
GC.
Josef Richter, COO und Präsident
von GC Europe, stellte schließlich
zehn der zahlreichen Produktneuheiten zur IDS 2019
vor.
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G-ænial Universal Injectable vereinfacht die Restauration, ohne Kompromisse bei Haltbarkeit
oder Ästhetik.

G-ænial Universal Injectable allows for easier restorations, without compromising on stability or
aesthetics.
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MinutenWipes
Alkoholische Feuchttücher zur
schnellen Reinigung und Desinfektion
von Oberﬂächen von Medizinprodukten, wie z. B. Turbinen,
Hand- und Winkelstücke,
Unitgriffe, Schwebetische und
medizinische Geräte.

Unsere
Aktionspakete
„Flächendesinfektion“

für Sie

Angebot gültig vom
01.05.2019 – 31.01.2020

MinutenWipes Jumbo 50 Aktion

MinutenWipes Maxi Aktion

2 x MinutenWipes Jumbo 50 Spenderbox
2 x MinutenWipes Jumbo 50 NF-Beuteln
2 x MinutenWipes 50 inkl. Spenderboxen
1 x Arbeitsanweisung

4 x MinutenWipes Maxi Spenderbox
2 x MinutenWipes Maxi NF-Beuteln
2 x MinutenWipes 50 inkl. Spenderboxen
1 x Arbeitsanweisung

REF 5552

40/
70 Wipes in
„Cotton touch“
Quality

Mit dem vielseitigen und anwenderfreundlichen Composite G-ænial®
Universal Injectable bietet GC Anwendern eine völlig neue Materialklasse: Es vereinfacht die Restauration, ohne Kompromisse bei Haltbarkeit oder Ästhetik einzugehen. Es
kann für alle Kavitätenklassen verwendet werden, da es stabil genug
für Restaurationen im Seitenzahnbereich ist und eine optimale Ästhetik für den Frontzahnbereich aufweist. Als weltweiter Marktführer für
Glasionomer-basierte Verbrauchsmaterialien präsentiert GC mit FujiCEM
Evolve einen optimierten, kunststoffverstärkten Glasionomer, der im Bereich der Standardprothetik durch
Anwenderfreundlichkeit und hervorragende Leistungseigenschaften
überzeugt. Außerdem setzt die GC
Corporation ihre Pionierarbeit in Sachen Digitalisierung fort und zeigt
die nächste Generation von Modellscannern für das Dentallabor:
Der Aadva Lab Scanner 2 kombiniert
einzigartige Scanfunktionen mit ausgereifter Hardware, die die Anzahl
der Scans reduzieren und damit die
Produktivität der Dentallabore steigern kann.
Am Messestand (N010–O019) in
Halle 11.2 erleben die Besucher diese
und weitere Neuheiten und Services
aus dem Hause GC – alles unter dem
Credo „Smile for the World“. 7
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Erfahren Sie mehr unter www.alpro-medical.de
oder Besuchen Sie unseren Stand: Halle 11.2, Stand M 10/N 11
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tradition and strong values. A dentist’s roll is to help people and dentists to maintain their general health
through good oral health—with the
support of GC’s premium products.
This intention will also support
the recently-founded and independent
“Foundation Nakao for Worldwide
Oral Health”. Makiko Nakao, President of the foundation, proudly presented its five key themes: an ageing
society, minimum intervention dentistry, function over appearance, oral
decay and real health. The results of
clinical studies and scientific research will benefit dentists, and ultimately patients.
Georg Haux, CEO of GC Germany,
subsequently emphasised the promise of added value, which is based on
three pillars: the continuous development of new products, internal and external research and scientific knowledge, and holistic solutions and concepts based on high-quality products.
Efficiency, process optimisation and,
therefore, profitability make up the
core of GC’s solution promise.
Finally, Josef Richter, COO and
President of GC Europe, presented ten
of GC’s numerous new products at IDS
2019. With the versatile and user-

friendly Composite G-ænial® Universal Injectable, GC is offering users a
brand-new class of material: it simplifies restoration without compromising
on durability or aesthetics. It can be
used for all types of cavities as it is
stable enough for lateral tooth restorations but still provides an optimum
aesthetic for the front teeth. As a
leader in the global market for glass
ionomer-based consumables, GC presented an optimised, synthetically reinforced glass ionomer in the form of
FujiCEM Evolve, which impresses in
the field of standard prosthetics
thanks to its easy-to-use nature and
excellent performance characteristics. GC Corporation has also continued its pioneering work in the field of
digitalisation and showed the next
generation of model scanners for dental laboratories: the Aadva Lab Scanner 2 combines unique scanning functions with highly-developed hardware,
reducing the number of scans and,
therefore, increasing the dental laboratory’s potential productivity.
At Booth N010 — O019 in Hall 11.2,
visitors can experience these and
other innovations and services from
GC —all under the motto “Smile for the
World”. 7

