
#IDS 2011DZ054 KENNZIFFER 05514

>> IDS NACHLESE

Kuraray Europe GmbH

„Es zeigte sich, dass die 
Besucher Vertrauen in uns und 
unsere Kompetenzen haben“

Dr. Ernst Wühr, Head of Germany/Austria

n Unser IDS-Konzept hatte dieses Mal das Motto „Kuraray –
Meister der Moleküle“. Als Technologie-Experten und als Er-
finder des Bondings können wir hier auf eine jahrzehntelange
Erfahrung zurückblicken. Produkte wie Panavia oder SE Bond
zeugen eben von dieser Klasse und sind allgemein anerkannt.
Man darf – so denke ich – mit Fug und Recht behaupten, dass
gerade in der Forschungsarbeit unserer Firma besonders viel
Wert auf jedes noch so kleine Detail gelegt wird und eben auch
auf die Beherrschung sowie auf den kundenorientierten Ein-
satz der Molekülstrukturen.

Drei von uns entwickelte Technologien standen hierbei be-
sonders im Fokus:

a) die MDP-Technologie – steht für überdurchschnittliche
Haftung, z.B. bei Panavia oder bei unserem selbstadhäsiven
SA Cement 

b) die MDPB-Technologie – steht für überdurchschnittliche
Haftung mit zusätzlichem antibakteriellen Effekt, z.B. bei 
Protect Bond 

sowie
c) die Filler-Technologie – steht für überdurchschnittliche

Eigenschaften sowie für zuverlässige, langlebige Restauratio-
nen.

Für die Messe haben wir daher überdimensionale Moleküle
inszeniert und sind damit der Technologieführerschaft von
Kuraray im wahrsten Sinne auf den Grund gegangen. Diese
Technologien ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch alle
Produkte. Das bedeutet, wenn der Behandler mit einem Pro-
dukt von Kuraray zufrieden ist, dann hat er die Gewissheit,
dass auch die anderen Materialien unserer Firma seinen Be-
dürfnissen und seinen Anforderungen entsprechen. Die Bot-
schaft für unsere Kunden war eindeutig: Wir entwickeln für
Ihren Erfolg!

Ein ganz wesentlicher Punkt unserer langfristigen Fir-
menstrategie ist auch die Expansion. Auf der IDS wurde da-
her auch der richtige Rahmen gewählt, um den Zusammen-
schluss zwischen Kuraray Medical Inc. und Noritake Dental
Supply Co., Ltd. offiziell bekannt zu geben. 

Kuraray ist seit Jahren bekannt für Dentalmaterialien basie-
rend auf Polymeren und organischen Synthese-Technologien,
während Noritake in Japan der führende Lieferant von Dental-
Keramiken ist. Als „Preferred Partner“ von Nobel Biocare sind
Noritake-Produkte weltweit anerkannt. Beide Unternehmen
hoffen durch den Zusammenschluss, ihr Produktportfolio zu
erweitern sowie mit vereintem Know-how neue Materialien
zu entwickeln. Der Weg zum Komplettanbieter in Sachen Den-
talmaterialien ist dabei vorprogrammiert. Auf der IDS wurde
dahingehend auch eigens eine Pressekonferenz abgehalten.
In der Folge wird unser Unternehmen nun die Integration der
beiden Firmen in Richtung einer schlagkräftigen, modernen
sowie höchst innovativen Unternehmung vorantreiben.

Generell ist über die IDS 2011 aus unserer Sicht ein absolut
positives Fazit zu ziehen. Das offene Standkonzept hat unsere
Kunden genauso beeindruckt wie die Kompetenz unserer Mit-
arbeiter, an die wir hohe fachliche Anforderungen stellen. Der
deutlich größere Besucherstrom, den wir aktiv betreuen durf-
ten, spricht hier genauso Bände wie das Mehr an Umsatz, den
uns die IDS beschert hat. Es zeigte sich, dass die Besucher Ver-
trauen in uns und unsere Kompetenzen hatten und haben.
Dies ist in jedem Falle ein beruhigendes Gefühl, auf dem es
auch nach der IDS aufzubauen gilt. Wir werden daher in weni-
gen Tagen zusammen mit dem Fachhandel und den Depots
eine groß angelegte Aktion beginnen mit dem Thema „Mit 
Kuraray stilvoll in die Grillsaison“. Unsere Kunden erwarten
hier spezielle Angebote und Zugaben rund um eines der liebs-
ten Themen der Deutschen. Wir freuen uns schon sehr darauf
und sind auch gespannt auf das Feedback. 7



Exzellente Ergebnisse in nur 40 Minuten

• Die praxisbewährte Nr. 1 im In-Office-Markt

• Zahnaufhellung auf dem Patientenstuhl – 
unter voller Kontrolle

• Jetzt mit 40% Wasserstoffperoxid

• Ø 2 x 20 min für ein strahlendes Lächeln

• Chemisch aktiviert – kein Licht notwendig,
kein Geräteaufwand

• Enthält die PF-Formel für den aktiven
Kariesschutz

UP Dental GmbH · Am Westhover Berg 30 · 51149 Köln
Tel 02203-359215 · Fax 02203-359222 · www.updental.de
Vertrieb durch den autorisierten und beratenden Dental-Fachhandel

Einfach und schnell: Geschlossene Anmischung in Spritzen, somit stets 
frisches Material. Applikation direkt aus der Spritze mit beflocktem FX-Tip. 
Für einzelne Zähne, aber auch für den gesamten Zahnbogen einsetzbar.

Opalescence Boost zum sofortigen Start

Bestellung per Telefon:  02203-35 92 15

Opalescence Boost 40% Intro Kit
4 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Activator, 2 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green,
2 IsoBlock, je 10 Micro 20 ga & Micro 20 ga FX Tips, 2 Farbschlüssel, 2 Luer Vacu-
um Adapter, 2 SurgiTip.

UP 4750  € 159,90

Weitere Packungsgrößen auf Anfrage. Preise zzgl. MwSt. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des ausliefernden Fachhändlers.
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