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>> IDS NACHLESE

DÜRR DENTAL AG

„Die IDS ist weltweit 
einzigartig und ungemein 

attraktiv“
Axel Schramm, Vorstand Vertrieb & Marketing

n Die DÜRR DENTAL AG zeigte sich sehr innovativ und stellte
den Fachbesuchern eine Vielzahl von Neuprodukten auf 
einem neu konzipierten Messestand vor. 

Ein Highlight ist die Intraoralkamera VistaCam iX, die
durch Wechselköpfe die Vorteile eines ausgezeichneten Vi-
deobildes mit dem diagnostischen Mehrwert eines Fluores-
zenzbildes zur Kariesfrühdiagnostik in sich vereint. Design
und Handling wurden bereits mit dem red dot product design
Award und dem iF product design Award ausgezeichnet. Der
Bereich Imaging fand neben der neuen Kamera auch wegen
des Speicherfolienscanners und „red dot design award win-
ner 2011“ VistaScan Mini Plus derart großen Zuspruch, dass
uns die Präsentationstische zeitweise knapp wurden. Unter
dem Motto „Einer für Alles“ wurde unser neuer Vector Paro
vorgestellt. Ziel ist es, eine ebenso schmerzarme wie effi-
ziente Therapie für Periimplantitis und Parodontitis zu er-
möglichen. Ergänzung findet der Vector Paro durch den mit
LED-Licht ausgestatteten Vector Scaler.

Auch in der Druckluftversorgung geht die Entwicklung
weiter: vorgestellt wurde der neue Tornado, der sich durch
eine starke Geräuschreduzierung und eine höhere Energie-
effizienz auszeichnet. Die Tornado-Modelle zielen jedoch
stärker auf die Exportmärkte ab. Auch für diese Kompresso-
rengeneration haben wir einen red dot design Award erhal-
ten. Positiv überrascht hat uns die Resonanz auf eine Netz-
werkeinbindung unseres Power Tower Silence PTS 200. Die-
ses Kombigerät aus Druckluftversorgung, Absaugung und
Abscheidung meldet dem Praxisbetreiber seinen Betriebs-
zustand und erleichtert dem Techniker die Arbeit.

Neben einem neuen, berührungslosen Spender für Seife
und Desinfektionspräparate fand unser neuer Feuchttuch-
spender Hygowipe Plus starkes Interesse. Das Tuch kann mit
Flächendesinfektionspräparaten
individuell benetzt werden. Er-
wähnt sei auch unsere neue Saug-
kanüle, die speziell bei Prophyla-
xebehandlungen Sicht- und Infek-
tionsschutz verbessert.

Die Koelnmesse und der VDDI
meldeten bereits vor der Messe ei-
nen erneuten Zuwachs an Aus-
stellern und Ausstellungsfläche.
Die Ausstellerfirmen zeigten er-
neut eine große Investitionsbe-
reitschaft in die Präsentation ih-

rer Produkte und Leistungen. Mir sind die tollen Messestände
und die hohe Professionalität aufgefallen. Auch Dürr Dental
hatte in ein neues Messekonzept investiert.

Eben dies macht die IDS weltweit so einzigartig und unge-
mein attraktiv. Besucher und Kunden ihrerseits analysierten
sehr zielorientiert vorteilhafte Lösungen und trafen häufig
direkt Kaufentscheidungen. Wir möchten uns bei unseren
Geschäftspartnern für einen signifikant höheren Auftrags-
eingang herzlich bedanken. Unser Messeteam hat mit viel
Leidenschaft und Kompetenz ebenfalls entscheidend dazu
beigetragen. 

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2011 sind wir von
Hause aus recht zuversichtlich. In vielen europäischen Märk-
ten, so auch in Deutschland, stehen die  Zeichen nach der Fi-
nanzkrise auf Wachstum. Spannend ist die Situation in Spa-
nien, Großbritannien und Japan. Dort wird der weitere Fort-
gang des Jahres zeigen, wo die Reise hingeht. Die USA wird
sich im Laufe des Jahres erholen. 

Wir haben den Eindruck, dass wir mit
unseren Produktinnovationen gut auf-
gestellt sind und wollen unsere Gestal-
tungsspielräume für weiteres Wachs-
tum nutzen. 

Wir freuen uns darauf dem Praxis-
team in den kommenden Wochen in ei-
ner Vielzahl von gemeinsamen Initiati-
ven mit dem Fachhandel unsere Ange-
bote näher zu bringen. Wir sind daher
zuversichtlich, dass 2011 ein gutes Jahr
für unser Haus werden wird. IDS 2013,
wir kommen sehr gerne wieder! 7
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IPS e.max® Press Multi 

Der neue polychromatische Press-

Multi-Rohling ermöglicht die Herstel-

lung von Einzelzahnkronen mit natür-

lichem Farbverlauf auf Dentin/Schmelz 

in einem Pressvorgang.

lieferbar ab Juni 2011

IPS e.max® Press 
Implant Solutions 

Erstmals können individuelle Implan-

tat-Abutments bzw. Abutmentkronen 

aus hochfestem Lithium-Disilikat wirt-

schaftlich im Press-Labor hergestellt 

werden.

lieferbar ab Juni 2011

IPS e.max® CAD Impulse 

Mit diesen 5 hochfesten Impulse-Far-

ben lassen sich im CEREC/inLab-Sys-

tem individuelle Helligkeitswerte bei 

Kronen (3 Value-Blocks) oder transpa-

rente Veneers (2 Opal-Blocks) herstel-

len.

Ivoclean  

Ivoclean ist eine Reinigungspaste zum 

Entfernen der Verunreinigungen - 

speziell Proteinen -, die nach der Ein-

probe auf der Oberfläche von Restau-

rationen haften.

lieferbar ab Juni 2011

Tetric EvoCeram®   

Tetric EvoCeram ist ein universelles 

Nanohybridcomposite für die hoch-

wertige Standardversorgung im Front- 

und Seitenzahnbereich. Es ist das 

meistverkaufte lichthärtende normal-

viskose Composite in Deutschland.

Tetric EvoCeram wird jetzt in neuen 

ergonomischen Spritzen und Cavifils 

angeboten.

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Tetric EvoCeram Bulk Fill ist ein Nano-

hybridcomposite speziell für die effizi-

ente Seitenzahnversorgung, das in 

Schichtstärken bis zu 4mm verwendet 

werden kann. 

Eine Überschichtung mit einem wei-

teren Composite ist nicht erforderlich.

Lieferbar ab Ende Mai 2011

IPS Empress Direct Color

IPS Empress Direct Color ist ein  

Composite-Material für die naturnahe 

Individualisierung und Charakteri- 

sierung direkter und indirekter Re-

staurationen. 

IPS Empress Direct Color wird in sieben 

Farben angeboten.
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