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„OFFENHEIT IST BEI 
UNS KONZEPT“

Stefan Kaltenbach, Geschäftsführer

orangedental GmbH & Co. KG

„Wilhelm Conrad Röntgen würde heute 
wahrscheinlich orangedental/VATECH 
empfehlen.“ – unter diesem Motto prä-
sentierte orangedental auf der IDS die 
nächste Generation GREEN und hob auch 
die 10-jährige Partnerschaft mit VATECH 
klar hervor.

Der neue DVT PaX-i3D GREENnxt inte-
griert als 4-in-1-Gerät neue Technologien. 
Er vereint DVT, CEPH, Pano und Modell-
scan. Er benötigt nur noch 4,9 Sekunden 
3D- Umlaufzeit und ist damit einzigartig. 
Dank der geringen Umlaufzeiten und 
eines  integrierten Bildstabilisators bleiben 
Bewegungsartefakte, Metallartefakte und 
Strahlendosis so minimal wie möglich. Der 
neue Modellscan liefert Bilder direkt im 
STL-Format und arbeitet mit sehr hoher 
Genauigkeit. Der neue DVT ist zudem 
Weltklasse in Bildqualität, Homogenität 

und Geometrie. Zudem weist er das be-
reits bekannte Konzept der „High res/Low 
dose“-Modi auf.

Neben dem Röntgen war der orange 
dentflowTM Hauptthema auf der diesjähri-
gen IDS. Mit dieser Innovation gewährleis-
ten wir einen einzigartigen offenen digita-

len Workflow. Für uns ist es undenkbar, 
etwas abzuriegeln oder künstliche Barrie-
ren aufzubauen. Wir sind für einen freien 
Datenflow und deshalb gehört die Offen-
heit bei uns zum Konzept. So ist auch der 
orange dentflowTM offen für jeden Her-
steller, der für uns offen ist. Drehscheiben 
mit Gewinnspiel erfreuten die Besucher 
an unserem IDS-Stand und verdeutlich-
ten, dass ab sofort alle Spezialisierungen 
der Zahnheilkunde ein Teil von orange-
dental sind und sich somit alle Fachbesu-
cher als unsere potenziellen Kunden an-

gesprochen fühlen können. Die IDS ist 
auch in diesem Jahr wieder sehr gelun-
gen. Unsere Erwartungen waren zwar 
sehr hoch, wurden aber alle erfüllt. Unsere 
neuen Produkte wurden seitens der Fach-
besucher mit hoher Akzeptanz ange-
nommen und wurden bereits zahlreich 

verkauft. Auch unser diesjähriges Stand-
konzept ging sehr gut auf und lockte viele 
interessierte Besucher an unseren Stand. 
Wir möchten immer emotional auf der  
IDS auftreten und dadurch für die Fach-
besucher nahbarer sein. Wir danken allen 
Besuchern für das große Interesse sowie 
unseren Geschäftspartnern für die Unter-
stützung vor, während und auch nach der 
IDS. Besonders danken wir aber unseren 
Mitarbeitern, die die Messe mit uns vor  
Ort oder in Biberach an der Riß zu einem 
riesigen Erfolg gemacht haben.


