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New Image Dental in Berlin:
Positive Bilanz

Im Juli 2005 hat die NID-Zweigstelle in
Berlin ihre Pforten geöffnet. Ein knappes
Jahr ist seither vergangen und die
Zwischenbilanz ist durchaus positiv. Im
Zuspruch, den die Berliner Filiale erhält,
sieht NID-Gründer und Geschäftsführer
Stefan Seidel sein Konzept bestätigt, mit
kompetenter Beratung möglichst nah
am Kunden zu agieren: „Wir müssen
einfach dort sein, wo die Probleme und

Herausforderungen liegen. Dies ist nun
einmal direkt vor Ort in Kundennähe.“
Wie auch die Zentrale in Alzey und die
Filiale in Hamburg überzeugen die Ge-
schäftsräume in Berlin-Friedrichshain
durch ein großzügiges Platzangebot,
viel Tageslicht, warme, freundliche Far-
ben und eine hochwertige Ausstattung.
Diese architektonische Umsetzung
spiegelt laut Stefan Seidel ebenfalls die
Philosophie von New Image Dental wi-
der: „Ebenso wie wir unseren Kunden
die ‚Rundum-Wohlfühlpraxis’ für ihre
Patienten empfehlen, möchten wir, dass
sich unsere Kunden und Kooperations-
partner auch bei uns wohl fühlen.“ Per-
sonell verfügt auch die Berliner Filiale
über eine Top-Besetzung. Auch hier das
bewährte NID-Konzept des vernetzten
Einsatzes von interdisiziplinärem Exper-
ten-Know-how: Von Hamburg und Al-
zey aus können je nach Bedarf weitere
Mitarbeiter für Spezialleistungen wie
Personalberatung, PR-Beratung oder
Grafik-Design jederzeit eingeschaltet
werden. Über die klassische Kundenbe-
treuung hinaus wurde mit NID-Berlin
ein weiterer Standort für das Angebot der
Betreuungs- und Seminarpalette ge-
schaffen. Daneben ist Berlin natürlich
ein attraktiver Anknüpfungspunkt für be-
stehende oder potenzielle Koopera-
tionspartner, die in der Bundeshaupt-
stadt ihren Sitz haben. Im Laufe des letz-
ten Jahres wurde in Berlin eine ganze
Reihe von Kundenveranstaltungen er-
folgreich durchgeführt, und auch die
ersten Kunden werden über NID-Berlin
nun aktiv betreut. – Das Feed-back:
Fachkompetenz und Serviceorientie-

rung wurden besonders gelobt. Und na-
türlich auch die besondere Atmosphäre,
die jeder NID-Filiale eigen ist: Freund-
lichkeit, Gastfreundschaft und stets ein
offenes Ohr für die Belange des Kunden.
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KaVo KEY Laser 3 kaufen und
Preisvorteil nutzen!

Der KaVo KEY Laser 3, universell ein-
setzbar in Parodontologie, konservie-
rendem Bereich, Endodontie, Periim-
plantitistherapie und Chirurgie ist zwi-
schen dem 01. April 2006 und dem 31.

Juli 2006 zu besonders attraktiven Kon-
ditionen erhältlich. Wer sich in diesem
Zeitraum für den Kauf des KEY Laser 3
entscheidet, erhält ein Material-Starter-
set kostenlos als Zugabe. Für die An-
wendung des KEY Lasers in der Parodon-
tologie stehen seit der IDS 2005 neue
Lichtkeile mit optimierter Geometrie für
eine wesentlich homogenere Ausleuch-
tung der Endfläche zur Verfügung. Ein
noch effizienterer, sauberer und gleich-
zeitig schonenderer Abtrag von subgin-
givalen Konkrementen, die mittels der
feinen Spraykühlung aus der Tasche he-
rausgespült werden, ist die Folge. In der
Parodontologie bietet der KEY Laser 3
einzigartige, wissenschaftlich hinter-
legte Möglichkeiten und Vorteile. Das
integrierte Feedback-System sorgt für

eine sichere, selektive Entfernung aller
Konkremente bei hochgradiger Scho-
nung des Wurzelzementes und fast
100%iger Keimreduktion infolge der
bakteriziden Wirkung des Er:YAG-La-
sers. Neben den neuen Lichtkeilen
wurde für eine effizientere Zahnhart-
substanzbearbeitung die Ausgangsleis-
tung des KEY Laser 3 um mehr als 30%
erhöht. Ein neuer, modifizierter Laser-
schlauch erlaubt nun außerdem eine
feine, anwenderfreundliche Regulie-
rung des Wassersprays. Die schmerz-
arme Behandlung von Parodontitis, Ka-
ries und Schleimhautveränderungen so-
wie eine ausgezeichnete Wundheilung
und damit die Verringerung postoperati-
ver Komplikationen, sorgen für eine ent-
spannte Behandlungssituation bei Pa-
tient und Behandler. Alle Programme
können benutzerfreundlich über den
Multifunktionsfußanlasser oder die Me-
nüsteuerung am Touchscreen aufgeru-
fen werden. Die integrierte Sprayversor-
gung, die Flexibilität der Lichtleitfasern
und ein eingebauter Kompressor ma-
chen den Laser mobil und sofort ein-
satzbereit. Nähere Informationen zur
aktuellen Laseraktion erhalten Sie 
bei Ihrem Fachhändler oder unter
www.kavo.com.
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DEKA – 
Alle Laserarten aus einer Hand

Im gelungenen neuen Design präsentie-
ren sich die Produkte des Herstellers
DEKA. Mit dabei sind auch einige tech-
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Eignet sich insbesondere für effizienten Hartge-
websabtrag: DEKA Smart 2940D (links). – DEKA
Smart US20D: CO2-Laser mit Superpuls und SR-Tech-
nologie (rechts).


