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„WIR HABEN DIE  
ERWARTUNGSHALTUNG DER 

KUNDSCHAFT ERFÜLLT“

Patrick Jörg, Sales Manager DACH & NL, und Dieter Hochmuth, Geschäftsführer

Planmeca Vertriebs GmbH

Eine unserer großen Neuheiten ist unser 
Planmeca Viso, eine komplette Neuent-
wicklung im Bereich dreidimensionaler 
Bildgebung. Es bietet eine einzigartige 
 Patientenpositionierung über die Live- 
Videoansicht, freie FOV-Anpassungen  
mit einem leistungsstarken 25 x 30 cm 
 Sensor und hochauflösende Aufnahmen  
bei  gewohnt niedriger Strahlenbelastung. 
Das zweite große Highlight im Segment  
CAD/CAM ist unser neuer Intra oralscanner, 
der Planmeca Emerald: ein ultraleichter 
Farbscanner (nur 183 Gramm) im schlan-
ken Design, der außergewöhnlich schnell 
und dabei hochpräzise arbeitet. Außer-
dem wird das CAD/CAM-Angebot aus un-
serem Hause jetzt abgerundet durch zwei 
unterschiedliche Schleif- und Fräsgeräte, 
die PlanMill 30 S für den Einstiegsbereich 
und die etwas schnellere PlanMill 40. Dazu 
gibt es den 3-D-Drucker Planmeca Creo. 
Zusammen mit unserem Software-Portfo-
lio können wir nun den kompletten Work-
flow abbilden, vom Anfertigen der Rönt-
genaufnahmen über die Planung von 
Implantatbohrschablonen bis zu deren 
Druck und der anschließenden Prothetik-
planung inklusive der Abutments. Die 
Softwarelösung funktioniert plattform-

unabhängig und ist eine komplett offene 
Prozesskette, der Anwender hat also nach 
jedem Schritt die Möglichkeit, Fremdsys-
teme einzubinden. Unterstützt wird die 
Arbeit durch unseren selbstentwickelten 
Software-Algorithmus CALM, der Bewe-
gungsartefakte von bis zu einem Zenti-
meter Patientenbewegung während der 
Aufnahme ausgleicht. Dieser wird auch 
allen Kunden zur Verfügung gestellt, die in 
der Vergangenheit unsere Geräte erwor-
ben haben – und das gratis!  Die IDS hat 

für uns bereits am Montagabend mit 
dem Händlerevent sehr erfolgreich be-
gonnen und setzte sich ebenso fort. Be-
reits vom ersten Tag an war unsere Beleg-
schaft am Stand von morgens bis abends 
ohne Unterbrechung beschäftigt. Mit 
über 700 Quadratmeter war dieser natür-
lich auch ein starker Anziehungspunkt für 
die Besucher. Die Produkte wurden sehr 
gut angenommen. Wir haben die Erwar-
tungshaltung der Kundschaft auf dieser 
IDS erfüllt, weil wir ihnen jetzt die kom-
plette Bandbreite bieten können, die sie  
in ihren Praxen brauchen. 

Planmeca ist ein Familienunternehmen, 
das sehr viel in eigene Entwicklung und 
Forschung investiert. Glücklicherweise 
legt unser Inhaber Heikki Kyöstilä großen 
Wert darauf, sodass auch in Zukunft noch 
einige Highlights zum Beispiel im Bereich 
Software zu erwarten sind. Es macht wirk-
lich Spaß, in einem so tollen Team und für 
einen so engagierten Chef zu arbeiten. 
Planmeca ist eine große Familie!


