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Neues Logo zum 100-jährigen Jubiläum
Dr. Kiyotaka Nakao, Präsident und CEO der GC Corporation, stellte das speziell entwickelte Logo vor.
Am 11. Februar 2021 feierte GC den 100. Jahrestag seiner Gründung
in Japan 1921. Zu Ehren dieses bedeutenden Meilensteins hat GC
eine Reihe von internen und externen Aktivitäten vorbereitet, um
dieses besondere Jahr entsprechend zu würdigen.

Der Slogan spiegelt außerdem als Botschaft die Verpflichtung
von GC wider, „weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung
der weltweiten Zahngesundheit leisten zu wollen“. Er steht zudem im
Einklang mit GCs Benennung des 21. Jahrhunderts als „Century of
Health“ und dem Bestreben, weltweit die Nummer eins unter den
Herstellern von zahnmedizinischen Produkten zu werden. Zudem
zeigt der Slogan die Intention, die Vitalität und das Wohlbefinden der
Menschen überall auf der Welt zu unterstützen.
Das privat geführte und global agierende Unternehmen begeht
das Jubiläumsjahr, indem es sein Bekenntnis zu den Werten des Un
ternehmens erneuert und damit das Vermächtnis seiner Gründer in
Ehren trägt. Das neu entwickelte Logo nimmt genau diese Grund
werte auf und wird das Unternehmen auch über sein 100-jähriges
Jubiläum hinaus begleiten.

GC will auch weiterhin einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung
der weltweiten Zahngesundheit
leisten.
In diesem Zusammenhang präsentierte Dr. Kiyotaka Nakao, Prä
sident und CEO der GC Corporation, einen speziell für das Jubiläum
entwickelten Slogan und Logo. Diese werden während des Jubi
läumsjahres weltweit verwendet.
Das Logo wurde im Zuge eines Wettbewerbs ausgewählt, den
GC für alle „Associates“ (Kolleginnen und Kollegen) ausgerufen
hatte. Ziel war es, ein Logo zu entwerfen, das die Unternehmens
vision sowie die lange Tradition und Kompetenz von GC in der Zahn
medizin widerspiegelt. Eines der Leitprinzipien des Unternehmens ist
der Nakama-Spirit, d. h. der gemeinsame Geist der Zusammenarbeit
aller Kolleginnen und Kollegen, die auf ein gemeinsames Ziel hin
arbeiten. Das gewählte Logo zum 100-jährigen Bestehen von GC
symbolisiert die Werte des Unternehmens und verkörpert seine Ein
heit über die gesamte Organisation und Kontinente hinweg.

GC Germany

Tel.: +49 6172 99596-0
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GC Austria

„100 years of Quality in Dental“
Das Jubiläumslogo ist eine Adaption des „Smile for the World“Logos, das GC seit 2017 verwendet und das Engagement des Unter
nehmens für die Verbesserung der weltweiten Zahngesundheit dar
stellt. Das „Smile for the World“-Logo wurde mit der Zahl „100“ er
gänzt und unterstreicht in Kombination mit dem Slogan „100 years of
Quality in Dental“ noch einmal den Jubiläumshintergrund.

Tel.: +43 3124 5402-0
europe.gc.dental/de-AT

swiss office

Tel.: +41 41 5200178
europe.gc.dental/de-CH

Chlorhexidin, aber nicht,
wie Sie es bisher kannten

Keine Nachteile
beim Software-Wechsel

Bioflavonoide aus der Bitterorange verstärken die antibakterielle Wirkung.

byzzConvert: Datenmigration in die byzznxt!

Infos zum Unternehmen

Curaprox Perio Plus ist eine bahnbrechende Fa
milie chlorhexidinhaltiger Antiseptika, aber anders,
als Sie sie bisher kannten. Der geheime Inhalts
stoff? CITROX.

Maximaler Effekt …
Forschungen der Cardiff University haben die
einzigartige Synergie zwischen Chlorhexidin und
CITROX nachgewiesen, einem natürlichen Wirk
stoff aus Bitterorangen, der Mikroorganismen
hemmt, die bekanntermaßen Infektionen in der
Mundhöhle verursachen.

… minimale Nebenwirkungen
CITROX  reduziert  die  Nebenwirkungen  von
Chlorhexidin wie Geschmacksbeeinträchtigungen
und Reizungen, und seine Wirksamkeit wird durch
natürliches Polylysin verlängert.
Die Mundspülung ist in verschiedenen Chlor
hexidin-Konzentrationen erhältlich, für eine indivi
duell angepasste Behandlung. Gel und Zahnpasta
sind perfekt abgestimmt, ideal für die lokale Be

handlung von Wunden, Infektionen oder Kompli
kationen aufgrund von Implantaten.

Bessere Compliance
Es ist der Geschmack von Perio Plus, der den
Unterschied  macht.  Die  frische  Minznote  sorgt
für einen angenehmen Geschmack und verbessert
die Patientencompliance. Perio Plus enthält weder
Alkohol noch Natriumlaurylsulfat.
Weitere Informationen finden Sie unter www.
perioplus.com.
Für Österreich und Deutschland:

Infos zu GC Germany

„Ich finde das Röntgengerät von
orangedental/Vatech zwar super,
aber was mache ich mit meinen
alten Bilddaten, die ich doch
archivieren muss? Soll ich zwei
Röntgenprogramme parallel lau
fen lassen oder die Bilddaten
manuell übertragen? Das ist mir
viel zu aufwendig, selbst wenn
mir das Gerät mehr zusagt.“
Diese berechtigten Fragen las
sen sich mit byzzConvert ab so
fort lösen!
orangedental/Vatech  kann
Ihre  „alten“  Bilddaten  von  der
Sidexis- (v2.6.3) oder RomexisSoftware in die bekannte byzznxt
konvertieren – weitere Hersteller
werden im Laufe dieses Jahres
folgen.
Damit stehen Ihnen als An
wender die bisherigen Patienten
bilder Ihrer alten Software auch
in  der  byzznxt  sofort  zur  Verfü
gung und Sie haben keine Nach
teile beim Wechsel zu einer ande
ren Software.
orangedental/Vatech-Pro
dukte stehen für Innovation und
Zuverlässigkeit auf höchstem Qualitätsniveau. Die 7-Tage-Hotline sowie das zwölfköpfige Technikteam gewähr
leisten einen außergewöhnlichen Service.
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Dentalfachhändler oder kontaktieren Sie uns direkt.

orangedental GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7351 47499-0
www.orangedental.de

Curaden Germany GmbH

Tel.: +49 7249 9130610 · www.curaprox.com
Für die Schweiz:

Curaden AG

Tel.: +41 44 7444646 · www.curaprox.ch
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