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„Wir konnten 125 Jahre 
Innovationsfähigkeit vermitteln“

Roland Gruber, Regional Marketing Manager

n Wie auch vor zwei Jahrenpräsentierten
wir uns auf der IDS 2015 mit einem offenen
Stand – trotz des 125-jährigen Jubiläums
unseres Unternehmens – wieder jung,
frisch und dynamisch. Im Fokus stand un-
sere Instrumentenlinie, speziell die neue
Vision-Turbine mit der weltweit einzigar-
tigen 5-fach Ring-LED+ zur schattenfreien
Ausleuchtung. Damit haben wir eine tech-
nische Revolution auf den Markt gebracht.
Publikumsmagnet war außerdem unsere
Assistina 3x3, die Instrumente innerhalb
von nur sechs Minuten innen sowie außen
reinigt und pflegt. Darüber hinaus konn-
ten sich die Fachbesucher über unser
neues, einfach umzusetzendes Validie-
rungskonzept informieren und im Bereich
der Piezochirurgie das Piezomed in 
Augenschein nehmen. 
Mit unseren tollen Produktinnovationen, die Beleg unserer 
125-jährigen Erfahrung im Dentalbereich sind, konnten wir un-
sere Besucher begeistern. Speziell der Händlertag verlief viel-
versprechend. Zu unserem Stand kamen u.a. viele Großpraxen
und Kliniken mit größerem Investitionsvolumen. Insgesamt
war das IDS-Feedback sehr positiv, sodass wir sehr zufrieden
mit unserem Messeauftritt sind. Die Firma W&H wird sehr stark
wahrgenommen.
Wir betrachten uns selbst klar als Innovationsgeber und Inno-
vationstreiber. Diese Kräfte wollen wir auch in den nächsten
Jahren bündeln und verstärkt Innovationen an den Markt 
bringen, um unsere Position entsprechend weiter auszubauen. 
In 2015 steht für uns auch wieder die Prophylaxe im Fokus. In

diesem Zusammenhang werden wir mit Partnern wieder die
Oral-B-Roadshow durchführen, die sich vom Konzept diesmal
etwas anders darstellt. Den Fokus legen wir weniger auf die kli-
nische Anwendung als auf die konzeptionelle Unterstützung
von Praxen, die selbst ein professionelles Prophylaxekonzept 
aufbauen möchten.
Auch unsere Netzwerke möchten wir weiter ausbauen. Mit 
Kooperationspartnern aus der Oralchirurgie und Implantologie
organisieren wir zum Beispiel erstmals am 4./5. Dezember 2015 
in Salzburg einen eigenen Kongress. Tolles Konzept, tolle Refe-
renten und tolle Partner – Gemeinsam mit botiss biomaterials
bieten wir ein tolles Veranstaltungskonzept zu einem sehr 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 7


