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Rund 250 Freunde der Zahnheilkunde aus den
Bereichen Praxis und Depot waren Ende Juni
nach Biberach zu orangedental gekommen.
Dort hatten Stefan Kaltenbach, geschäfts-
führender Gesellschafter, und sein 14-köpfiges
Team zum 2. Sommerfest geladen. Schon am
frühen Nachmittag begann das abwechslungs-
reiche Programm mit zwei informativen Vorträ-
gen für das zahnärztliche Team. Vittorio Sacchi,
Entwickler und Ingenieur, sprach über die keim-
freie Endodontie mit dem Endox-System. Um
einen besseren kommunikativen Draht zum Pa-
tienten ging es bei dem Vortrag des orangeden-
tal Teams – vom guten Ton am Telefon bis zur
Patientenaufklärung. Hilfreich ist dabei die c-on
II Intraoralkamera mit ihren neuen Features, die
in Verbindung mit der Bild-Beratungs-Software

byzz das persönliche Beratungsgespräch mit
dem Patienten optimal unterstützt.  Der Abend
stand ganz im Zeichen der guten Laune und der
ausgelassenen Partystimmung. Besonders be-
eindruckte der charmante Magier Nicolai Fried-
rich, Vizeweltmeister der Mentalmagie. Die
Lachmuskeln brachte der Schauspieler und
Stand-up-Comedian Eisi Gulp, bekannt aus
dem Kinofilm „Zuckerbaby“, mit seinen artisti-
schen Slapstick-Einlagen und seinem sponta-
nen Witz in Bewegung. Über den richtigen Flow
und der „Lust an Leistung“ sprach Prof. Dr. Felix
von Cube. Der mitreißende Partysound der 
„The Roy Louis Foreign Affair Band“ sorgte bis
in die frühen Morgenstunden für beste Party-
stimmung.
www.orangedental.de

orangedental Sommerfest:
Abwechslungsreiches Programm und gute Laune

Stefan Kaltenbach und Endox-Entwickler Vit-
torio Sacchi freuten sich über die ausgelassene
Stimmung beim 2. orangedental Sommerfest.

Nach dem reibungslosen Verlauf des Umzugs
der Elephant Dental GmbH in die neue Deutsch-
landzentrale in Hamburg scheint die positive
Entwicklung im Hause Elephant ungebrochen.
Der derzeitigen Marktentwicklung zum Trotz,
hat das Unternehmen seinen Mitarbeiter-
stamm im Innen- und Außendienst ausgebaut.
Als neuer Außendienstkollege steht Amir Araee
im Großraum Berlin als zusätzlicher Ansprech-
partner zur Verfügung. Nach seiner zahntech-
nischen Ausbildung war Herr Araee unter an-
derem für die Dentsply tätig und verfügt über
fundierte Kenntnisse. Nachdem das Geschäfts-
jahr 2004 das erfolgreichste Jahr in der Unter-
nehmensgeschichte von Elephant war, setzt die
Mannschaft rund um den Geschäftsführer Jens
v. d. Stempel weiterhin auf die Erfolgsstrategie
Systemgedanke und durchdachte Unterstüt-
zung vom Dentallabor über den Zahnarzt bis hin

zum Patienten. Mit dem Informationskonzept
„just smile“ bietet das Unternehmen in enger
Kooperation mit Dentallabors und deren
Zahnärzte ein Patientenmarketing an, bei dem
sich der Patient regional und vor Ort über hoch-
wertigen Zahnersatz informieren kann. Das
Ziel: Aussagekräftige Informationen motivie-
ren den Patienten, sich für den hochwertigen
Zahnersatz zu entscheiden. 
www.elephant-dental.de

Elephant: Firmengebäude (links) und neuer
Außendienstmitarbeiter im Großraum Berlin:
Amir Araee (rechts).
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Firmenentwicklung:
Elephant Dental wächst weiter

ÖGOI und OSIS: Kooperation mit BDIZ EDI
Mit den Unterschriften der Präsidenten von ÖGOI
und OSIS sind die ersten beiden Kooperationsver-
träge mit europäischen implantologischen Gesell-
schaften Realität geworden, einige andere stehen
vor der Unterzeichnung. Europa in der Implantolo-
gie ist damit nicht mehr nur Ziel, sondern Realität –
die Verbände wachsen zusammen. Mit dem Koope-
rationsvertrag verpflichten sich alle Organisationen,
die Ziele der europäischen Agenda des BDIZ EDI zu
stützen und zu  ihrer  Realisierung beizutragen. 

Point-Checks in LinuDent integriert
Das Fortbildungszentrum Point Seminars entwickelt
Checks, die von der Erstberatung bis zum Therapi-
eende eine umfassende, konsequente Betreuung
bieten. Für eine einfache Anwendung in der kartei-
kartenlosen Praxis integriert PHARMATECHNIK
diese Checklisten in das LinuDent-Programm. 
„Unser Ziel ist es, umsetzbare und effektive Arbeits-
abläufe zu entwickeln und einen optimalen Workflow
in Praxis und Labor zu garantieren. Durch die Koope-
ration mit PHARMATECHNIK können wir viele Sy-
nergien nutzen“, so Piet Troost, GF Point Seminars.

BEGO sponsert nationale Sportler
BEGO, Co-Partner der deutschen Olympiamann-
schaft, sponsert nicht nur sportliche Großereignisse
– auch bei regionalen Sportevents heißt es oft: 
„powered by BEGO“. Zum Radsport hat die BEGO
seit jeher eine besondere Affinität, denn das Rad-
team aus BEGO-Mitarbeitern hat im Sommer 2004
erfolgreich am Weltcuprennen „HEW cyclassics“
teilgenommen. Auch Aktivitäten von Partnern und
Kunden werden immer wieder gerne unterstützt:
Oberstudienrätin Jeanette Lemme, Koordinatorin
im Berufsbildungszentrum Magdeburg „BBS VIII
Dr. Otto Schlein“ , erhält z. B. für ihr Schullabor BEGO
Einbettmassen und Legierungen und für das Rad-
training auf dem Brocken eine funktionelle Ausrüs-
tung. Nach dem Motto: Miteinander zum Erfolg.

Rede und Antwort zu Expasyl
Auftragen, kurz abwarten und dann entfernen – Ex-
pasyl ist weltweit die einzige Paste zur temporären
Gingivaretraktion. Wie einfach und effizient das ad-
stringierende Material appliziert wird, das hat ZA Dr.
Wolfram Wilhelm während der IDS 2005 am Stand
der Acteon Group gezeigt – und zwar mit so viel Er-
folg, dass der erfahrene Praktiker sich nun auch auf
allen regionalen Fachdentals in die Karten schauen
lässt. Auch hier wird er Fragen „von Kollege zu Kol-
lege“ beantworten und demonstrieren, wie leicht
man zum begeisterten Expasyl-Experten werden
kann. 

kurz im fokus 


