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Transcodent GmbH & Co. KG

„Wir konnten unser Produktsortiment
einem qualifizierten und interessierten
Publikum präsentieren“
Dr. Joachim Fritze, Geschäftsführer

malkanülen sehr positiv. Gerade im Bereich
der Wurzelkanalspülung bietet Transcodent
dem Zahnarzt mit der flexiblen 31 Gauge
(0,28 x 25 mm) Spülkanüle mit zwei seitlichen
Öffnungen eine technisch ausgereifte Lösung,
die immer mehr Anwender begeistert.
Abschließend lässt sich sagen, dass die IDS
2011 für uns wieder eine hervorragende Möglichkeit bot, das aktuelle Transcodent Produktsortiment einem qualifizierten und interessierten Publikum zu präsentieren. Unser
Engagement als Aussteller lässt sich auch aufgrund der gestiegenen Zahl von interessierten
Zahnärzten/Zahnärztinnen aus aller Welt
und dem Standbesuch einer großen Zahl unserer Kunden sehr positiv bewerten. 7
n Wir haben zur IDS das breit gefächerte Sortiment an
sterilen Injektions-, Pasten- und Spülkanülen nochmalig
erweitert. So ist seit der IDS die neue 0,3 x 23 mm Luer Injektionskanüle zur Verwendung mit Transcodent Einmalspritzen erhältlich. Gleichzeitig wurde unsere erste Kunststoffkanüle für den Dentalhandel, der Elephant TipTM, vorgestellt.
Der Elephant TipTM eignet sich zur Applikation von Pasten
und zähen Dentalmaterialien und ist sowohl als gerade Version als auch als 45° gebogene Variante erhältlich.
Neben der Produktkommunikation steht bei uns
natürlich die Kundenbetreuung im Vordergrund,
sodass wir dieses Jahr mit einem großen Team aus
Customer Service, Vertrieb und Produktmanagement vor Ort waren. Dabei haben wir die IDS auch
als Forum genutzt, um unserem exklusiven Kundenkreis unsere erst in Kürze erhältliche, technologisch wegweisende Neuentwicklung im Applikationsbereich zu präsentieren. Die frühzeitige
Kommunikation im Vorfeld der offiziellen Markteinführung lässt sich gerade auf der IDS in Köln
aufgrund der hohen Anzahl an Entscheidungsträgern unserer Branche sehr gut durchführen.
Auch die Resonanz der Fachbesucher auf unser
Kanülensortiment im Bereich der Lokalanästhesie und der Endodontie bestätigt uns bei der permanenten Weiterentwicklung unseres Angebotes. Nach wie vor sehen wir die Entwicklung der
Nachfrage nach hochqualitativen, sterilen Ein-
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