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>> IDS NACHLESE

medentex GmbH

„Wir konnten Stärke 
und Präsenz zeigen“

Christian Finke, Geschäftsführer

n Auf der IDS 2013 haben wir die neue Generation unseres
Komplettsystem PureMotion® zur Amalgamabscheidung
und Absaugung vorgestellt. Unsere Produktpalette haben
wir erheblich erweitert, sodass wir Lösungen für unter-
schiedlichste Ansprüche zeigen konnten: Für
die kleine Praxis bis Zahnklinik mit bis zu 
300 Behandlungseinheiten, für nahezu jede
denkbare Raumaufteilung. Unser System der
Amalgamabscheidung basiert auf dem phy-
sikalischen Prinzip der Sedimentation. Wir 
benutzen die innovative Permanent-Flow-
Technology kombiniert mit trockener Saug-
maschine, um einen störungsfreien und war-
tungsarmen Ablauf zu gewährleisten. Die
Entsorgung und das Recycling der Abscheider
ist, als Teil des Gesamtpaketes, selbstver-
ständlich integriert. Damit wir unseren Kun-
den ein zuverlässig arbeitendes Produkt lie-
fern können, an dem sie lange Freude haben,
kommt unser patentiertes Sedimentations-
verfahren ohne störungsanfällige Elektronik
und bewegliche Teile aus. 

Auf der Messe haben wir uns
zum ersten Mal unter dem Na-
men Initial präsentiert, dem Na-
men des Konzerns, zu dem wir
seit 2008 angehören. Wir re-
präsentieren den Zusammen-
schluss mehrerer Firmen, die 
Initial in den letzten Jahren ak-
quiriert hat. Mit unserem neuen
Messeauftritt zeigen wir die
Stärke und Präsenz, die unserer
Stellung am Markt entspricht.
Die Resonanz zum neuen Auf-
tritt war durchweg positiv.

Die IDS war auch in diesem
Jahr sehr gut besucht. Die zahl-
reichen internationalen Besu-
cher an unserem Messestand
sind Indiz dafür, dass das Thema
Umweltschutz in der Zahnarzt-
praxis in vielen Ländern ganz
oben auf der Agenda steht. 
Als Spezialist für wirtschaftli-

che Produkte und Dienstleistungen zur Entsorgung und
Wiederaufbereitung dentaler Abfälle auf dem neuesten
Stand der Technik erwarten wir daher weiterhin eine deut-
lich positive Entwicklung unseres Unternehmens. 7



Lust auf weiße Zähne?

Über 3.000 Besucher haben auf der vergangenen IDS 
unsere Produkte zur Zahnaufhellung live getestet.

Vielen Dank für das große Interesse!

Besuchen Sie uns auf den kommenden 
IDS-Nachlesen unserer Vetriebspartner. 

Wir freuen uns auf Sie!
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