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Keine Frage: In diesem IDS-Jahr 
wird einiges anders sein als ge-
wohnt. Nichtsdestotrotz wird DMG
einen intensiven Austausch im Um-
feld der IDS 2021 ermöglichen – 
auch für jene, die nicht persönlich 
anreisen. Im Rahmen der virtuel-
len Messeplattform „IDSconnect“ 
bietet das Hamburger Unterneh-
men ein spannendes Online-Paket 
rund um die DMG-Innovationen 
an. Dieses kann auf zwei Platt-
formen erlebt werden: über die 
IDSconnect und die DMG-Landing-
page. Anlässlich der IDS hat DMG 
ein Studio am Firmenstandort 
Hamburg eingerichtet, in dem 
zahlreiche renommierte Experten 
begrüßt werden. Hochmoderne 
Studiotechnik ermöglicht es, bes-
tens miteinander zu konferieren – 
fast so, als wären wir alle persön-
lich zusammen. Die Inhalte rei-
chen von Präsentationen und 
Demos rund um den dentalen 
3D-Druck bis zur Infiltrations- 
Live-Behandlung. Das Programm 
ist zu finden unter: www.dmg- 
dental.com/ids

Auch in Köln für Sie da
Natürlich wird DMG auch mit einem 
Stand direkt auf der Messe vertreten 
sein. Dieses Jahr etwas kleiner, 
dafür an noch prominenterer Stelle: 
Besucher finden DMG in der ge-
wohnten Halle 10.1, direkt vorn an 
den Rolltreppen, am Stand G018. 
Auf 100 Quadratmetern können In-
teressierte die DMG- Produktneu-
heiten persönlich kennenlernen. 
Zum Beispiel die DentaMile-Lösun-
gen für den 3D-Druck, den neuarti-
gen Glasionomerzement DeltaFil, 
das semipermanente LuxaCrown 
oder das innovative Ecosite Ele-
ments Composite-System.

Spannendes Online-Paket trifft persönlichen Austausch
DMG freut sich auf die IDS und alle Besucher, online wie vor Ort.

kontakt

DMG
Elbgaustraße 248, 22547 Hamburg
Kostenfreies Service-Telefon: 
0800 3644262
info@dmg-dental.com
dmg-dental.com/ids
www.facebook.com/dmgdental
Halle 10.1, Stand G018

Infos zum Unternehmen

„Zirkonoxid ist nicht ausgereift 
genug“, „Andere Keramiken sind viel 
besser“, „Da gibt es doch andere 
 Materialien, die viel günstiger sind“ – 
diesen und ähnlichen Vorurteilen ist 
Zirkonoxid nach wie vor ausgesetzt, 
obwohl sich die edle Hochleistungs-
keramik weltweit zu einem der meist-
verwendeten Zahnersatzwerkstoffe 
etabliert hat, und dies aus guten Grün-
den. Offensichtlich bedarf es einer 
Aufklärung bzgl. der vielen Vorteile, 
die der Werkstoff in funktionaler, 
ästhetischer, mechanischer und 
wirtschaftlicher Sicht mitbringt.
Vor diesem Hintergrund startet 
Dental Direkt mit cube – Zahn der 
Zukunft eine breit angelegte Brand- 
Kampagne – weg vom Produkt-
fokus, hin zum Nutzenaspekt für 
Labore und Praxen. Die Zahntech-
niker und Zahnärzte sollen dort ab-
geholt werden, wo sie tagtäglich 
ihre Arbeit verrichten.

Mehrwertorientiertes Netzwerk
Werden auch Sie ein cube-Labor 
und profitieren Sie von einem 
mehrwertorientierten Netzwerk, von 
zahntechnischen Kniffen, von fun-
diertem Material- und Technologie-
wissen und einem umfangreichen 
Inhouse- und Outsourcing-Service. 
Ein Angebot, das mehr ist als ein 
guter Preis. Erstmalig wird die 
Kampagne auf der IDS 2021 in 
Köln präsentiert. Wir laden Sie also 
herzlich ein!
Außerdem erwarten Sie dort alle 
weiteren DD-Neuheiten – unsere 
„Polymer-Heroes“ mit u. a. neuen 
Gingiva-Rohlingen und extrem 
flexiblen Schienenmaterialien, 
das tran s luzenzsteigernde Effekt-
liquid DD  Incisal X, innovative In-
traoral- und  Laborscanner, Fräs-
maschinen, 3D-Drucker und allen 
voran die Erweiterungen unserer 
DD Solid Connect Implantatkompo-

nenten (kürzbare Titan-Klebebasis 
DD Ti-Base 2CUT, DD Scanbody 2.0, 
Fusion-Analoge) sowie neu hinzu-
gefügte Implantatsysteme.

Neues Netzwerk rund um Zirkonoxid
Dental Direkt geht mit Laboren und Praxen neue Wege.

kontakt

Dental Direkt GmbH
Industriezentrum 106–108
32139 Spenge
Tel.: +49 5225 86319-0
info@dentaldirekt.de
www.dentaldirekt.de
Halle 10.2, Stand N031

Infos zum Unternehmen Dental Direkt Landing-
page zur IDS

Digitalisierung in der Zahnmedizin 
ist eine der Kernkompetenzen der 
orangedental. Formschön, hand-
lich, vielseitig, schnell und präzise – 
so präsentiert sich der neue Intraoral 
3D-Scanner FUSSEN by orangeden-
tal. Der FUSSEN 3D-Scanner rundet 
den digitalen Workflow des Unter-
nehmens optimal ab und bietet den 
idealen Einstieg.

Der FUSSEN 3D- 
Scanner findet 
Anwendung in 
den Gebieten 
KFO, Implanto-
logie, Komplexe Restaurationen, To-
talprothetik, Ästhetische Zahnheil-
kunde so wie Zahntechnik. Die Inte-
gration in die bekannte, offene byzznxt- 
Software ermög licht den Export 

der Daten in STL-, OBJ- und PLY-For-
mate sowie die Kompatibilität mit 
den gängigen CAD-Systemen, wie 
z. B. exocad, 3Shape, inLab oder 
Dental Wings.
Dank federleichter 350 Gramm, 
 seiner kompakten Abmessungen 
sowie einer kleinen, beheizten und 
autoklavierbaren Scannerspitze ist 
der FUSSEN 3D- Scanner einfach in 
der Handhabung, mit schnellen 
Scanzeiten und flexiblen Scanproto-
kollen. Durch eine Tiefenschärfe 
von 15 mm werden hochpräzise 
 Ergebnisse erreicht – mit einer 
Kantengenauigkeit unter 10 μm 
sowie einer Toleranz unter 30 μm 
im Zahnbogen. Die intuitive Soft-
ware ermöglicht flexible Aufnah-
memodi für alle dentalen Proto-
kolle und geplante Therapien – 
vollautomatisch werden die 
Scandaten durch artifizielle In-
telligenz optimiert. Die intelli-
gente Analyse der Okklusion 
sowie der Un terschnitte auf 
Knopfdruck runden die Mög-
lichkeiten der Software ab.

Intuitive Hochpräzision 
Neuer Intraoral 3D-Scanner FUSSEN by orangedental 

liefert ideale Scanergebnisse.

kontakt

orangedental GmbH & Co. KG
Aspachstraße 11
88400 Biberach an der Riß
Tel.: +49 7351 47499-0
info@orangedental.de
www.orangedental.de
Halle 11.2, Stand M020/N021

Infos zum Unternehmen


