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Wir freuen uns riesig über den guten Zu-
spruch auf der IDS in Köln bei uns am Mes-
sestand. Nationales als auch internationa-
les Publikum belebt diese Internationale 
Dental-Schau. Unser neues, sehr offenes 
und helles Messekonzept mit der Holo-
grafie (© MAGIC HOLO by Fingermarks) 
hat sehr effektiv den gewünschten Ein-
druck hinterlassen. Unsere feinen Instru-
mente konnten durch animierte Szenen 
samt Lichttechnik dreidimensional und 
frei schwebend präsentiert sowie aus 
allen Perspektiven beleuchtet werden. Die 
3-D-Visualisierung auf unserem Messe-
stand war eine echte Sensation als Eye-
catcher für alle Besucher.

Bezüglich unseres fast kompletten Ka-
nülen-Programms, unserem Einmalsprit-
zenbereich, unseren Spritzen in Edelstahl 
und unserer Produktlinie „faserfreier“ 
 Appliquator™ als Applikationshilfe, ist es 
uns sehr wichtig, ein offenes Ohr für un-
sere Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie 
Zahnarzthelfer/-innen zu haben. Immer 
wieder neuen Input gibt uns der Fachhan-
del, um unser Produktsortiment zu erwei-
tern. Die IDS und unser Messestand bieten 
bei toller Atmosphäre genau die richtige 
Plattform, um Gespräche dieser Art zu 

führen. Das erfreulichste Feedback, das 
wir bekamen, war, dass wir mit dem Pro-
duktsortiment der Firma Transcodent auf 
dem richtigen Weg sind. Ein schöneres 
Kompliment kann es für uns nicht geben.

Im Fokus standen bei uns die Painless 
Steel® Injektionskanüle als Standardver-
sion und die Luminject® Injektionskanüle 
mit bis zu 30 Prozent mehr Innendurch-
messer für eine schmerzfreiere Injektion. 
Des Weiteren haben die Endo-Spülkanü-
len als sogenannte stumpfe Kanüle (blunt 

needles), die Endo Irrigation Needles mit 
zwei seitlichen Ausgängen und die Endo-
Absaug kanülen (endo evacuation) mit 
vier Lasermarkierungen als Tiefenindika-
tor mit dazugehörigem Handstück dieses 
Jahr eine zentrale Rolle gespielt.

Der Dentalmarkt geht schnell mit der 
Zeit und steckt noch voller Potenzial. Wir 
bedanken uns recht herzlich bei jedem 
einzelnen Besucher auf unserem Messe-
stand und sehen einem positiven Jahr 
entgegen.


