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Wenn die Großen passen müssen, 
zeigen sich die Vorteile der Kleinen: 
flexibel, kundennah und individuell. 
Statt auf eine große internationale 
Messe können sich jetzt alle auf den 
kleinen, aber feinen Branchentreff 
im März freuen – die FLUSSFISCH 
DENTAL-SCHAU. Das abwechslungs-
reiche, komplett digitale Programm 
steht inzwischen weitgehend. Es 
bietet interessante Einblicke in die 
Produktion und die Be-
triebsstätten namhafter 
Dentalunternehmen, zeigt 
neue Trends und Produkt-
entwicklungen und bietet 
an den ursprünglich ange-
setzten fünf Messetagen 
vom 9. bis zum 13. März 
2021 reichlich Gelegen-
heit für individuelle Gespräche mit 
Experten – online und sicher.

Laser-Sinter-Produktion aus 
nächster Nähe
So nimmt zum Beispiel der Gast-
geber, die MICHAEL FLUSSFISCH 
GmbH, die Besucher mit auf einen 
virtuellen Rundgang durch die La-
ser-Sinter-Produktion, bei der das 
Unternehmen seit zwölf Jahren in 
Deutschland Vorreiter ist und ein 
einzigartiges technolo gisches Know-
how und vielfältige praktische Er-
fahrungen besitzt.  Gezeigt werden 
sowohl die Maschinen im Produk-
tionsprozess als auch herausra-
gende Ergebnisse von Einzelkap-
pen über großspannige Brücken-
konstruktionen bis zu Klammer-
modellgüssen, ergänzt durch Live-
Demonstrationen der FLUSSFISCH-
Experten zum Konstruktionsdesign 

und zur optimalen Weiterbearbei-
tung im Labor. Einen kleinen Vorge-
schmack bietet ein kurzes Appeti-
zer-Video, das jetzt schon abruf-
bar ist (siehe QR-Code).

Jeder Tag ein spezieller Fokus
Die Friends, die FLUSSFISCH auf 
der FDS versammelt hat, repräsen-
tieren alle wesentlichen Bereiche 
der Dentaltechnik, wie Scanner 
(3Shape, smart optics), Frässys-

teme und -werkzeuge (imes-icore, 
DATRON), Zirkon-Blanks (pritidenta,
Metoxit), 3D-Drucker (envisionTEC) 
und Brennöfen (DEKEMA). So wird 
zum Beispiel in eindrucksvollen 
 Videos die technologisch sehr auf-
wendige Pressung von Zirkon- 
Blanks mit hochpräzisen Produk-
tionsrobotern und gigantischen 
Sinteröfen gezeigt. „Jeder Tag der 
FDS wird einen besonderen Fokus 
auf ein spezielles Thema haben“, 

kündigt Gastgeber Tim-Frederic 
Flussfisch an. „Zwischen 10 und 
16 Uhr bieten wir an den fünf Tagen 
die Möglichkeit, Webinare, In-
terviews, Videos und die Firma 
FLUSSFISCH live zu erleben.“

Persönlicher Austausch
Aber was wäre eine Messe ohne das 
Gespräch am Messestand? „Auch 
für den persönlichen Austausch 
mit Experten für die jeweiligen Be-

reiche ist wie bei einer physischen 
Messe gesorgt!“, verspricht Tim- 
Frederic Flussfisch. „Ich lade alle 
Besucherinnen und Besucher der 
FDS ein, direkt mit uns und unseren 
Friends zu sprechen und alle ihre 
Fragen loszuwerden. Mit wenigen 
Klicks können Sie Ihr ganz individu-
elles Gespräch jetzt schon buchen.“
So funktioniert es: FDS-Internetseite 
www.fds.dental aufrufen, Termin-
kalender anklicken, gewünschten 
Friend oder Experten auswählen, 
passendes Zeitfenster wählen – 
fertig! Die Interessenten bekom-
men dann einen Zoom-Zugangs-
link zugeschickt, mit dem sie sich 
zur vereinbarten Zeit mit dem 
 ausgewählten Experten verbinden 
können.

Alle aktuellen Informationen über 
das Programm und die Termine lie-
fert der FDS-Newsletter, der auf der 
Website www.fds.dental abonniert 
werden kann.

Exklusive Einblicke, individuelle Gespräche – auf der 
FLUSSFISCH DENTAL -SCHAU

Abwechslungsreich und komplett digital findet der Branchentreff Mitte März statt.

kontakt

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: +49 40 860766
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch.de
www.fds.dental
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OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de
www.oemus.com
www.ddt-info.de

FDSFDSLIVE!FDS-Teaservideo

Nach dem zunächst erfolgten Umzug 
von Hagen nach Düsseldorf wird nun 
auch der ursprünglich für April geplante 
Termin Corona-bedingt auf Juni ver-
schoben. Die Veranstalter versprechen 
sich für alle Beteiligten so mehr Planungs-
sicherheit.
Am 25. und 26. Juni 2021 findet zum 
13. Mal die Veranstaltung Digitale Den-
tale Technologien statt. Corona-bedingt 
waren und sind die Organisatoren der 
OEMUS MEDIA AG zu permanenter An-
passung der Veranstaltungsplanung ge-
zwungen. Für die DDT bedeutete das 
neben der Termin-  auch eine Standort-
verschiebung. Als neue Location wurde 
zunächst aus Platzgründen die Stadt-
halle Hagen gebucht. Da diese jedoch 
durch ihre temporäre Nutzung als Impf-
zentrum für Hagen und Umgebung nicht 
mehr zur Verfügung steht, war eine er-
neute Umdisponierung notwendig. Für 
die Wahl des alternativen Veranstaltungs-
ortes wurde jetzt u. a. analysiert, woher 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 

den letzten zwölf Jahren kamen. Im Er-
gebnis fiel dann die Entscheidung für das 
Hilton Hotel Düsseldorf. Hier ist ausrei-
chend Raum und Fläche vorhanden, um 
die Veranstaltung auch unter eventuell 
noch geltenden Corona-Auflagen durch-
führen zu können. Zudem ist das Hotel 
auch für überregionale Besucher ver-
kehrstechnisch günstig gelegen und hat 
ausreichend Parkmöglichkeiten. Es wer-
den neue Programmpunkte in Form eines 
teilweise separaten zahnärztlichen Po-
diums aufgenommen, um verstärkt auch 
diese Zielgruppe ins Boot zu holen.

Das Progamm ist aktuell in Vorbereitung 
und kann bereits jetzt per E-Mail an event@
oemus-media.de an-
gefordert werden. 

Hinweis: Die Veran-
staltung wird ent-
sprechend der gel-
tenden Hygienericht-
linien durchgeführt!

DDT Düsseldorf im Juni 2021
Corona-bedingte Veränderung: Digitale Dentale Technologien jetzt am 25. und 26. Juni 2021 in Düsseldorf.

Online-Anmeldung
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Digitale DentaleTechnologien 2021 25./26. Juni


