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EMS Electro Medical Systems GmbH

„Der außerordentliche
Zuspruch zur Prophylaxe ist
weiterhin ungebrochen“
Torsten Fremerey, Geschäftsführer

n In diesem Jahr haben wir unsere etablierten Innovationen für sich sprechen lassen. Erstmals präsentierten
wir der Weltöffentlichkeit unser Kombigerät AIR-FLOW
Master Piezon®. Der Erfolg hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. So konnten wir ein ausgesprochen
stattliches Umsatzwachstum erreichen.
Demnach treffen wir mit dieser Einheit
noch einmal mehr den Nerv der Zeit.
Dann waren wir zu dieser IDS natürlich in großer Festtagsstimmung. Die Fachbesucher waren herzlich eingeladen, mit uns unser 30-jähriges Schweizer Firmenjubiläum zu feiern ... und das taten sie zahlreich.
Da muss ich unseren Kreativen ein großes Kompliment machen. Unser Standkonzept kam auch in diesem Jahr wieder
sehr gut an und war eine willkommene Wohlfühlinsel im
bunten Messegeschäft – wie auch unsere Jubiläumsangebote. Insbesondere das AIR-FLOW® handy DUO+ erfreute
sich großer Beliebtheit. Unser AIRFLOW® handy PERIO gibt es seit der IDS
nur noch im Gesamtpaket mit dem AIRFLOW® handy 2+. Damit trennen wir zwei
Anwendungen ganz klar mit zwei Geräten. Das schafft deutlich mehr Transparenz und Indikationssicherheit.
Im Rahmen unserer Jubiläumsaktivitäten stellten wir auch unsere Swiss
Dental Academy nochmals verstärkt in
den Vordergrund. Als großen Messeschwerpunkt boten wir, neben unseren
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traditionellen Prophylaxe-Live-Demos
mit kompletter Praxiseinrichtung, auch
Trainings-Live-Kurse an. Diese Kombination von Produktpräsentation und Anwendungswissen trug erheblich zum Erfolg bei.
Zusammenfassend war es für uns die
erfolgreichste IDS seit Gründung der
EMS. Und das nicht nur wegen der hohen
Publikumsfrequenz auf unserem Stand
und den überragenden Verkaufszahlen.
Die Loyalität zu unseren Handelspartnern zeigte sich in den unzähligen Einzelgesprächen und Besuchern an unserem Messestand. Die guten Kontakte zum
Handel sind seit jeher die Basis unserer
30-jährigen Erfolgsgeschichte. An diesem Grundsatz werden wir weiterhin festhalten und bei einer konsequenten
Handelsausrichtung bleiben. Die Messewar ein rauschendes
Fest. Denn 30 Jahre EMS, das ist schon eine Riesenerfolgsgeschichte. Kontinuierliche Innovation und Qualität haben unsere Marktführerschaft bis heute optisch wahrnehmbar
untermauert. Die IDS hat uns daher abermals motiviert und
lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Der außerordentliche Zuspruch zur Prophylaxe ist weiterhin ungebrochen. Die professionelle Zahnreinigung gewinnt auch in anderen Bereichen wie der Implantatreinigung zunehmend an
Bedeutung. Die klare Marktführerschaft haben wir uns in
den letzten Jahren mit unseren innovativen Produkten überzeugend erarbeitet. Auch in Zukunft wollen wir gemeinsam
mit dem Fachhandel zeigen, dass die Praxen, die EMS-Produkte einsetzen, erfolgreicher sind. Wir freuen uns darauf.
Unsere Kunden dürfen auch nach der IDS gespannt sein.
Als Innovator mancher technologischen Raffinesse werden wir wie gewohnt zu gegebener Zeit interessante Neuheiten präsentieren. Bis
dahin wollen wir uns über die
enorme Nachfrage unserer Qualitätsprodukte freuen. Von unseren
Jubiläumspreisen können unsere
Kunden noch bis 30. Juni 2011 profitieren.
Kurzum: So geht Prophylaxe heute
– am besten mit EMS. 7

