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Willkommen auf dem international größten Schaufenster und lebendigsten Handelsplatz für
Dentalprodukte aus aller Welt

In Kürze wird die 31. Internationale Dental-Schau in Köln ihre Tore öffnen. Als Veranstalter haben wir, der Ver-
band der Deutschen Dental-Industrie, gemeinsam mit unserem Partner, der Koelnmesse, alle Weichen für ein er-
folgreiches Branchenereignis gestellt. 

Für Aussteller, Besucher und Fachhändler ist die IDS der weltweit einzigartige Branchentreff, auf dem sie In-
formationen zu Produkten und Leistungen aus erster Hand bekommen, um dann ihre Investitionsentscheidun-
gen treffen zu können. 

Rund 1.550 Aussteller sind angemeldet. Besucher aus aller Welt können fünf Tage lang, vom 12. bis 16. April, auf
dem IDS-Marktplatz von mehr als 107.000 Quadratmetern sich begegnen und miteinander kommunizieren. 

Für Industrie und Handel ist die IDS ein wichtiges, unverzichtbares Marketinginstrument, da der weitaus über-
wiegende Teil der Besucher, mehr als 90 Prozent, Entscheidungsträger sind, die bei Einkaufs- und Beschaf-
fungsentscheidungen ausschlaggebend sind oder verantwortlich mitentscheiden. Die übrigen Fachbesucher ha-
ben bei der Entscheidung über Anschaffungen eine wichtige beratende Funktion. Weil die IDS sich unter ande-
rem dadurch auszeichnet, dass zahlreiche Innovationen von Produkten und Produktprozessen hier regelmäßig
erstmals einem breiten Fachpublikum öffentlich vorgestellt werden, steht der Informationswunsch nach Neu-
heiten deshalb auch mit 88 Prozent bei den inländischen und 79 Prozent bei den internationalen Besuchern an
der Spitze der Gründe für einen Messebesuch. 

Die IDS 2005 bietet viele Neuerungen, die zu einem noch angenehmeren Besuch und einem erfolgreichen Ge-
schäftsverlauf beitragen werden. 
�Die Messe ist an allen Tagen, von Dienstag bis Samstag, von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Besucher werden

zukünftig also auch den ganzen Samstag nutzen können, um das weltweit einzigartige Angebot im umfas-
sendsten Schaufenster für Dentalprodukte zu sichten und auf dem internationalen Marktplatz Kontakte zu
knüpfen und zu pflegen. 

�Beibehalten wird auch bei dieser IDS die bewährte Regelung, dass der erste Messetag, der 12. April 2005, ex-
klusiv dem Dentalfachhandel für intensive Gespräche mit den Ausstellern vorbehalten ist.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der IDS und wünschen Ihnen viele gute Gespräche und erfolgreiche Ge-

schäfte. Wir sehen uns auf der IDS!
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