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n Auf der diesjährigen IDS haben wir Neuprodukte in den
verschiedensten Bereichen vorgestellt: Von Kronentren-
nern und Bohrern bis hin zu Sinterinstrumenten und Frä-
sern. 

Besonders interessant fanden die Zahnärzte unsere
neuen Hartmetall-Kronentrenner mit mehr Spanraum und
etwas dickerem Durchmesser für eine längere Standzeit.

Auch die Ausweitung unserer beliebten „Löwen“-Dia-
mantschleifer haben viele begrüßt. Unsere „Löwen“ wurden
von der unabhängigen Non-Profit-Testzeitschrift „Clinicians
Report“ (USA, Ausgabe Oktober 2012 – der Testbericht ist bei
HORICO© erhältlich) sehr gut für Zirkon und Glaskeramik
getestet! Die „Löwen“-Diamantschleifer sind nicht nur für
Zahnärzte, sondern auch für Zahntechniker zur Bearbeitung
von Zirkon mit Wasserkühlung interessant.

Die Zahntechniker mochten zudem besonders unsere
neuen NE-/NEF-Fräser zur Bearbeitung von Nichtedelme-
tallen, da hierdurch das Polieren verkürzt wird, was Zeit und
Geld spart.

Hinsichtlich des Gesamteindrucks lässt sich festhalten,
dass die Messe laut, trubelig und unser HORICO©-Stand gut
besucht war. Wir waren sehr erfreut über die vielen nationa-

len und internationalen Zahnärzte, Zahntechniker und
Händler, mit denen wir uns über Probleme und deren Lö-
sungen austauschen konnten. Dadurch haben wir viele 
Anregungen für Weiterentwicklungen gesammelt. Viele 
bekannte Gesichter konnten wir – wie alle Jahre – wieder 
begrüßen. Die IDS ist einfach ideal, um Geschäftsfreunde
wieder zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Unser 
Informationsmaterial hat fliegenden Absatz gefunden. Ins-
gesamt waren wir froh, einen so zentralen Standplatz zu 
haben, denn in anderen Ecken der Messe war es dagegen
ziemlich ruhig.

Wir werden unser HORICO©-Produktangebot erweitern
und in zusätzliche Märkte expandieren. In der Dentalbran-
che erwarten wir Konzentrationsprozesse, besonders im 
Bereich der zahntechnischen Labore. Die Branche wird
weiterhin viele neue Innovationen sehen, was Werkzeuge
und Materialien anbelangt.

Auch besondere Angebote halten wir im IDS-Jahr bereit.
So bieten wir unseren Fachhändlern noch bis Ende April 
besondere Konditionen auf unser Sortiment, wie z.B. Dia-
mantschleifer, Diamantstreifen und Hartmetallfräser. Jeder
Händler gibt diese Konditionen anders an seine Kunden wei-
ter – deshalb unser Rat an die Zahnärzte und Zahntechniker:
Unbedingt Ihren Fachhändler nach der „HORICO©-Aktion“
fragen! Je nach Produkt können 10 bis 20% Rabatt möglich
sein, je nach Menge vielleicht auch mehr. 7

Hopf, Ringleb & Co. GmbH & Cie.

„Wir erwarten 
Konzentrationsprozesse“
Sonja Hopf-Heller und Dr. Susanne Hopf, Geschäftsführer


