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>> IDS NACHLESE

n Für die AESCULAP AG stand die IDS ganz unter dem Stern der
neuen Ergoperio-Instrumente. Mit dem Slogan „The New Class
of Excellence. You can see it. You can feel it.“ luden wir die 
Messebesucher an unserem Stand dazu ein, die Ergonomie
 unserer neuen leichtgewichtigen Instrumente für entspann-
tes, ermüdungsarmes Arbeiten selbst auszutesten und die
neue  Optik zu beurteilen. AESCULAP ist mit dem Design der
 Linie  Gewinner des renommierten iF DESIGN AWARD 2015 in
der Kategorie Medicine/Healthcare geworden – Wir waren

hocherfreut, dass es bei den
Kunden ebenso gut an-
kommt wie bei der Fachjury. 
Denn bei der Entwicklung
unserer Innovationen spie-
len der permanente Aus-
tausch mit der Praxis und die
enge Zusammenarbeit mit
Zahnärzten eine entschei-
dende Rolle. Hieraus sind
auch die neuen Mikro-Pin-
zetten entstanden. Durch die
nun parallel schließenden
 Arbeitsenden wird ein Fas-
sen des Weichgewebes über
die gesamte Länge des Pla -
teaus ermöglicht und da-
durch die feinen Weichge-
webestrukturen geschont.
Die Überarbeitung der milli-
onenfach bewährten Anato-
mic Colours-Scaler und -Kü-
retten in das neue Griffde-

sign hat unseren bisherigen Anwendern gefallen und auf der
IDS verstärkt das Interesse von neuen Kunden geweckt. Die 
positiven Rückmeldungen und die spontanen Bestellungen
waren sehr erfreulich. Sie sind ein Beweis dafür, dass wir mit
dieser neuen Instrumentenausrichtung den richtigen Weg 
eingeschlagen haben. 
Sehr großes Besucherinteresse konnte, wie auch in den Vorjah-
ren, das Sterilcontainer- und Siebtray-System von AESCULAP
auf sich ziehen. Durch die mehr als 20-jährige Erfahrung sind
wir hier zu einem kompetenten und gefragten Ansprechpart-
ner geworden. Wir haben bemerkt, dass es zum Thema Instru-
mentenaufbereitung weiterhin einen hohen Beratungsbedarf
zu individuellen Lösungsansätzen für die Praxis und für die 
Klinik gibt. 
Die IDS wird von Veranstaltung zu Veranstaltung größer und
interessanter. Die Kundenkontakte waren bei B. BRAUN-
AESCULAP deutlich mehr als im Jahr 2013. Entsprechend posi-
tiv sehen wir dem weiteren Jahresverlauf entgegen. Der Trend
zu einer weiteren Internationalisierung der Dentalmesse war
ebenfalls in hohem Maße spürbar. Alle wichtigen auslän-
dischen Handelspartner in kurzer Zeit an einem Ort zu treffen,
ist ein entscheidendes Kriterium für uns, auf der IDS dabei zu 
sein. 7

AESCULAP AG

„Deutlich mehr neue Kundenkontakte 
als 2013“

Werner Diener, Verkaufsleiter Dental Deutschland
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Leben Sie Ihren Anspruch mit  
der KaVo MASTERmatic Series 

Genießen Sie optimalen Zugang 

und maximale Präzision in allen 

Anwendungen. Hergestellt in 

kompromiss loser Qualität. Sie 

 wollen nur das Beste? Dann leben 

Sie jetzt Ihren Anspruch. 

Beste Sicht & optimaler Zugang mit 

20 % kleinerem Kopf bei 100 % Power 

 Extreme Laufruhe dank exklusiver 

KaVo 3-fach-Übersetzung (Triple Gear)

 Einzigartig zuverlässig mit Hartmetallführung 

und KaVo Qualität

KLEINER KOPF
GROSSER UNTERSCHIED

KaVo MASTERmatic M25 L

Jetzt M25 L gewinnen:

www.kavo.com/mastermatic
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