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FLUSSFISCH DENTAL-SCHAU
EVENT /// Wenn die Großen passen müssen, zeigen sich die Vorteile der Kleinen: flexibel,
kundennah und individuell. Statt auf eine große internationale Messe können sich jetzt alle
auf den kleinen, aber feinen Branchentreff im März freuen – die FLUSSFISCH DENTALSCHAU.

FDS Terminbuchung

öfen gezeigt. „Jeder Tag der FDS wird
einen besonderen Fokus auf ein spezielles
Thema haben“, kündigt Gastgeber TimFrederic Flussfisch an.
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Das abwechslungsreiche, komplett digitale Programm steht inzwischen weitgehend. Es bietet interessante Einblicke
in die Produktion und die Betriebsstätten
namhafter Dentalunternehmen, zeigt
neue Trends und Produktentwicklungen
und bietet an den ursprünglich angesetzten fünf Messetagen vom 9. bis zum
13. März 2021 reichlich Gelegenheit für
individuelle Gespräche mit Experten –
online und sicher.
So nimmt zum Beispiel der Gastgeber, die
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH, die Besucher mit auf einen virtuellen Rundgang
durch die Laser-Sinter-Produktion, bei
der das Unternehmen seit zwölf Jahren in
Deutschland Vorreiter ist und ein einzigartiges technologisches Know-how und
vielfältige praktische Erfahrungen besitzt.
Gezeigt werden sowohl die Maschinen im
Produktionsprozess als auch herausra-
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gende Ergebnisse von Einzelkappen über
großspannige Brückenkonstruktionen bis
zu Klammermodellgüssen, ergänzt durch
Live-Demonstrationen der FLUSSFISCHExperten zum Konstruktionsdesign und
zur optimalen Weiterbearbeitung im Labor.

Jeder Tag ein spezieller Fokus
Die Friends, die FLUSSFISCH auf der
FDS versammelt hat, repräsentieren alle
wesentlichen Bereiche der Dentaltechnik, wie Scanner (3Shape, smart optics),
Frässysteme und -werkzeuge (imes-icore,
DATRON), Zirkon-Blanks (pritidenta,
Metoxit), 3D-Drucker (envisionTEC) und
Brennöfen (DEKEMA). So wird zum Beispiel in eindrucksvollen Videos die technologisch sehr aufwendige Pressung von
Zirkon-Blanks mit hochpräzisen Produktionsrobotern und gigantischen Sinter-

Persönlicher Austausch
Aber was wäre eine Messe ohne das Gespräch am Messestand? „Auch für den
persönlichen Austausch mit Experten für
die jeweiligen Bereiche ist wie bei einer
physischen Messe gesorgt!“, verspricht
Tim- Frederic Flussfisch. „Ich lade alle Besucherinnen und Besucher der FDS ein,
direkt mit uns und unseren Friends zu
sprechen und alle ihre Fragen loszuwerden. Mit wenigen Klicks können Sie Ihr
ganz individuelles Gespräch jetzt schon
buchen.“
So funktioniert es: FDS-Internetseite
www.fds.dental aufrufen, Terminkalender
anklicken, gewünschten Friend oder Experten auswählen, passendes Zeitfenster
wählen – fertig! Die Interessenten bekommen dann einen Zoom-Zugangslink zugeschickt, mit dem sie sich zur vereinbarten
Zeit mit dem ausgewählten Experten verbinden können.
Alle aktuellen Informationen über das
Programm und die Termine liefert der
FDS-Newsletter, der auf der Website
www.fds.dental abonniert werden kann.

INFORMATION ///
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: +49 40 860766
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch.de
www.fds.dental

