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>> IDS NACHLESE

n Wir haben auf der IDS schwerpunktmäßig vier Neupro-
dukte vorgestellt. GrandioSO bzw. GrandioSO Flow wurde
von VOCO mit dem Ziel entwickelt, einen Kunststoff zu
schaffen, der der Zahnsubstanz möglichst nahe kommt. Es
ist uns gelungen, verschiedene physikalische Eigenschaf-
ten des Zahnes in GrandioSO abzubilden und gleichzeitig
die Modellierbarkeit optimal zu gestalten und die Verar-
beitungszeit zu verkürzen. GrandioSO kommt zurzeit von
 allen auf dem Markt erhältlichen Füllungsmaterialien
dem natürlichen Zahn am nächsten. Neu auf der IDS vor-
gestellt haben wir auch GrandioSO Flow, das in zwölf ver-
schiedenen Farben speziell an GrandioSO angepasst
wurde. Als besonderes Highlight möchte ich die Farbe
Weiß-Opak erwähnen. Dabei handelt es sich um das Mate-
rial mit der höchsten Opazität, das man zurzeit kaufen
kann. 

Das zweite Neuprodukt, das wir hier präsentierten, ist
Quick Up. Quick Up sorgt für einen starken Halt von Attach-
ments bzw. Sekundärteilen in der Prothesenbasis und
weist hohe Festigkeitswerte auf. Wir bieten mit diesem
Produkt dem Zahnarzt eine Möglichkeit, recht einfach und
sauber dieses spezielle Problem zu lösen. Ein weiteres
Produkt, das wir vorstellten, ist Cimara Zircon, ein Repara-
tursystem für Keramikrestaurationen auf Zirkongerüsten.
Weiterhin haben wir mit Curvy XL eine neue Größe unse-
rer anatomisch geformten Interdentalkeile zur Versor-
gung des Interdentalbereiches präsentiert. Mit Rebilda
Form bieten wir kleine Formhilfen für den adhäsiven
Stumpfaufbau zum Beispiel mit Rebilda DC an. 

Die Neuprodukte wurden alle sehr gut angenommen, da
wir Lösungen in Bereichen bieten, die als problematisch

wahrgenommen werden. Die Besucher konnten bei uns
am Stand alle Produkte ausprobieren und wurden speziell
informiert. Jeder Schwerpunkt war bei der IDS 2011 erstma-
lig auf einer eigenen Produktinsel zu finden. Dieses Kon-
zept wurde sehr gut angenommen, wir werden das in Zu-
kunft so weiterführen. Besonders am vorletzten Messetag
war sehr viel los, wir waren voll ausgelastet. 

Neben der Produktpräsentation am Stand waren wir auch
in der Speakers’ Corner mit Top-Vorträgen zu GrandioSOund
dem Einsatz von Glasfaserstreifen in der Zahnmedizin
präsent. Diese Vorträge wurden sehr gut besucht, gerade
zu GrandTECgab es viele Nachfragen zu den Abrechnungs-
modalitäten beim Einsatz dieses Produkts. 

Der Gesamteindruck der IDS 2011 ist sehr gut und die
Stimmung ist noch viel besser. Sowohl die Zahnärzte als
auch die Händler aus dem Ausland, die wir hier auf der
Messe trafen, sind alle sehr positiv gestimmt. Ich gehe da-
von aus, dass wir schon einen Teil unseres Umsatzzuwach-
ses 2011 den Neuprodukten zu verdanken haben, die wir
hier vorstellten. Wir haben erheblich mehr Verkäufe als
während der IDS 2009 feststellen können. Neben unserem
30-jährigen Firmenjubiläum ist der Verlauf der IDS 2011
also ein weiterer Grund, dieses Jahr besonders zu feiern. 

Unsere Angebotsaktionen für die Neuprodukte starten
ab April 2011 und sind bis Oktober gültig. Im Nachgang der
IDS werden wir Kontakt zu unseren Kunden aufnehmen,
um sie zu informieren. 7
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„Die IDS 2011 
ist ein Grund zu feiern“

Olaf Sauerbier, Geschäftsführer 
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KEINE SCHMERZEN für den 
Patienten – mit diesem Ziel machte 
sich der Er f inder der Orig ina l  
Methode Piezon an die Entwicklung 
des neuen Piezon Master 700.

Das Resultat ist eine Behandlung, 
die weder Zähne noch Zahnfleisch 
irritiert – die einmalig glatte Zahn-
oberflächen bei maximaler Schonung 
des oralen Epitheliums bewirkt.

Es ist die Symbiose von intelligenter 
Technologie und unvergleichlicher 
Präzision. Die Original Piezon LED-
Handstücke und das i.Piezon Modul 
für eindeutig linear verlaufende  
Instrumentenbewegungen und EMS 
Swiss Instruments aus biokompa-
tiblem Chirurgiestahl mit feinsten 
Oberflächen – alles ist füreinander 
gemacht, harmonisch aufeinander 
abgestimmt.

Und mit modernem Touch Panel setzt 
der neue Piezon Master 700 neue Stan-
dards in Bedienbarkeit und Hygiene. 
Alle profitieren, alle 
fühlen sich wohl – 
Patient, Behandler, 
die ganze Praxis.

> 
al les zur Original 

Neue Broschüre – 
 

Methode Piezon und  
über den neuen  
Piezon Master 700

DAS NEUE PIEZON
PIEZON MASTER 700 – DIE ORIGINAL METHODE  
PIEZON MIT DEM VORSPRUNG INTELLIGENTER  
i.PIEZON TECHNOLOGIE


