
IDS SPEZIAL IMPLANTOLOGIE FIRMENSTATEMENTS
Die „Prophy“ - Profis

Bestellhotline: 0800/200 2332 

Frank Dental GmbH - Tölzer Str. 4 
83703 Gmund am Tegernsee - Germany  

http://www.frank-dental.de

 Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmenge = 100 Stück pro Artikel

Nylonbürstchen

transparent

P.PRONYL6/S.RA
Topfform mit Metallschaft

Menge:

Nylonbürstchen

weiß

P.PRONYL6.RA
Topfform mit Metallschaft

Menge:

Gummipolierer

0, 4 oder 6 Lamellen

P.PROLA-white.RA
Kelchform mit Metallschaft

Menge:

Gummipolierer

spitze

P.PROSP-black.RA
Spitze mit Metallschaft

Menge:

ab

0,39€*

ab

0,29€*

ab

0,23€*

ab

0,29€*
/Stück

Testen Sie unsere Profis für die 

Prophylaxe. Fax: 0800-2002344
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Alle Preise zzgl. Mehrwersteuer und einmalig 3,99€ Versand.

Praxisstempel

ANZEIGE

„Obwohl die jetzige wirtschaftliche Situ-
ation auch unsere Branche nicht ganz ver-
schont, sind wir dennoch fest davon über-
zeugt, dass ein weiteres Wachstum statt-
finden wird. Zumindest bei denjenigen
Herstellern, die ihre Hausaufgaben ge-
macht haben. Der Vormarsch der Dental-
implantologie ist allgemein nicht aufzu-
halten, denn die zahlreichen Vorteile die-
ser Therapie sind evident und werden der
breiten Öffentlichkeit dank der Medien
immer bewusster. Was zu kontinuier-
licher Erhöhung des Nachfragedrucks in
den Praxen führt. Ohne jetzt eine Diffe-
renzierung der globalen Märkte vorzu-
nehmen, ist allgemein zu sagen, dass in
vielen Märkten die Penetration der den-
talen Implantologie bekanntlich noch
niedrig ist, hier liegt nach wie vor großes
Potenzial für uns. Wir selbst haben uns
trotz allem anspruchsvolle Ziele gesetzt
und sind davon überzeugt, dass wir auch
2009 erfreulich vorwärtskommen wer-
den. 
Der Preisdruck wird steigen, der Wettbe-
werb unter den Zahnärzten wird eine im-
mer gewichtigere Rolle spielen und somit
auch nicht zuletzt der Materialpreis –
CAMLOG trägt dem seit Jahren mit trans-
parenten, fairen Preisen und langjährigen
Preisgarantien Rechnung.
In rezessiven Konjunkturzyklen suchen
die Menschen die Sicherheit und nicht
das Risiko. Vielleicht wird eine Lehre aus

den derzeitigen internationalen Unsi-
cherheiten diejenige sein, dass z.B. das
Label ‚made in Germany‘ mit seinen In-
halten der Qualitäts-, Zuverlässigkeits-
und Vertrauensanmutung wieder stärker
in den Vordergrund rückt. Und nicht
fälschlicher- und kurzsichtigerweise
ausschließlich mit ‚teuer‘ assoziiert
wird. Eine typische Milchmädchenrech-
nung, wie wir meinen. In der Prothetik
wird es eine Rückbesinnung auf die qua-
litativ hochstehende, verlässliche Arbeit
heimischer Zahntechniker geben. Und
auch der Zahnarzt wird bestrebt sein,
sein Angebot und seine Leistungen zu
optimieren, um seinen Patienten die
größtmögliche Sicherheit bei einem als 
akzeptabel wahrgenommenen Preis-
Leistungs-Verhältnis bieten zu können.
Auch er wird sich vermehrt auf zuverläs-
sige, bewährte und sichere Produkte –
wie das CAMLOG® Implantatsystem –
verlassen. Diese Tendenz können wir seit
Monaten erkennen. 
Auf der IDS 2009 wird CAMLOG eine auf
unser Implantatsystem bezogene neue
Option präsentieren. Zudem werden wir
neue Produkte im Bereich CAD/CAM und
der schablonengeführten Implantologie
vorstellen. Auch unsere umfassenden
Dienstleistungen haben wir weiter aus-
gebaut, und auf der IDS werden wir als
Resultat einer Brandingkampagne in
neuem ‚Outfit‘ auftreten.“

CAMLOG Biotechnologies AG • Halle 11.3,Stand A010,B019

Clinical House Europe GmbH • Halle 4.1,Stand A021

CAMLOG
„Auftritt im neuen Outfit“

„Clinical House Europe ist ein innovati-
ves, kreatives Unternehmen. Dies wer-
den wir mit unserem fulminanten Auftritt
auf der diesjährigen IDS demonstrieren.
Den Besucher erwartet neben neuen Pro-
dukten und informativen Fachgesprä-
chen mit Spezialisten ein Spektakel ganz

besonderer Art. Wir erwarten 2009 inter-
national und insbesondere im deutschen
Markt starkes Wachstum. Den Antriebs-
motor dieser positiven Aussichten bilden
neue Ideen und Konzepte, die wir in ei-
nem ungewöhnlichen, aufregenden Rah-
men präsentieren werden.“

Clinical House Europe
„Fulminanter Auftritt“

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


