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n Überrascht wurden wir von der Vielzahl der
Kunden aus dem Mittleren Osten. Trotz aktueller
politischer Lage war hier das Kaufinteresse unge-
hindert. Auch waren viele Händler aus der Asia-Pa-
zifik-Region zur Messe angereist. Hager & Werken
ist in dieser Region mit einem eigenen Verkaufs-
büro in Hongkong und einer Niederlassung in
Shanghai gut vertreten.

Am Stand von Hager & Werken gab es das welt-
weit erste Kombinationsgerät LaserHF nicht nur zu
begutachten, sondern auch zum Ausprobieren. Das
Fachpublikum konnte sich selber von den Vorzügen
der zwei integrierten Lasereinheiten für die Thera-
pie und die Chirurgie, aber auch der Hochfrequenz
ein Bild machen. Das portable Kombigerät ist un-
wesentlich größer als ein Ultraschallgerät und mit
3,5 kg universell einsetzbar. Entsprechend hoch
war auch das Interesse aus In- und Ausland.

Auf reges Interesses stieß auch der patentierte Folienab-
formlöffel Miratray Implant, mit dem der individuelle Löffel
bei der implantologischen Abformung praktisch überflüssig
wird. Er erspart dem Zahnarzt nicht nur Geld, sondern eine
zusätzliche Sitzung mit dem Patienten. Der Einmallöffel ist
einfach, sicher und sauber in der Handhabung. Von dieser
Idee ließ sich wirklich jeder Kunde begeistern.

Prophylaxe ist ein wichtiger Eckpfeiler von Hager & Wer-
ken. Wir haben das Cavitron-Sortiment um das neue Cavi-
tron Insert Slimline 1000 ergänzt. Damit sind eine
bessere Anpassung an schwer zugängliche Inter-
dentalräume und ein verbesserter subgingivaler
Zugang möglich. Unsere miradent-Displays ha-
ben Zuwachs erhalten: Das neue Bodendisplay
beinhaltet alle Bestseller der Mundhygiene und

konzentriert sich auf die Bereiche Interdentalreinigung,
Pflege der Dritten sowie Kinderprophylaxe. Hier besticht vor
allem die neue Tier-Themenwelt, die nachweislich die Moti-
vation unserer Kleinen in Sachen Zahnprophylaxe steigert.
Insgesamt wird uns die IDS 2011 in bester Erinnerung bleiben.
Sie ist und bleibt die unangefochtene Leitmesse der Dental-
branche, und wir freuen uns darauf, unsere Kunden 2013 wie-
der mit spannenden Themen und Produkten zu überraschen.
Bis dahin schicken wir jedem Kunden auf Wunsch gerne den
aktuellen Katalog Nr. 36 in die Praxis. 7
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