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„Die gesamte dentale Welt wartet darauf, 
dass sich die Tore der IDS öffnen. In diesem 
Jahr werden wir alle unsere Branchen- 
Leitmesse mit ihrer besonderen Atmo-
sphäre ganz anders erleben als je zuvor. 
Ich blicke dem positiv entgegen und freue 
mich insbesondere auf den per sönlichen 
Kontakt mit unseren Kunden, natürlich 

gemäß den COVID-19- 
Regeln. Dafür haben wir 
unser Standkonzept komplett 
neu erdacht und designt, um unsere spannenden 
Themen und Produkte entsprechend präsentieren 
zu können. Ich freue mich sehr auf diese ‚neue‘ 
 Erfahrung und das gemeinsame Erlebnis in Köln!“

Markus Bappert, Vorsitzender der Geschäftsführung
SCHEU-DENTAL GmbH
Halle 10.1, Stand B040/C049

„Ich habe meinen Besuch auf der IDS für ein-
einhalb Tage fest eingeplant. Besonders 
freue ich mich auf das Treffen mit meinen 
Kollegen aus unserem zahntechnischen 
Arbeitskreis. Leider konnten wir ja seit 
über einem Jahr nur telefonisch kommu-
nizieren, was ein persönliches Gespräch 
vis-à-vis natürlich nicht ersetzen kann. 

Daher haben wir uns zu 
einem Treffen auf der IDS fest 
verabredet, um die aktuellen Neuigkeiten anzu-
schauen und uns persönlich auszutauschen.“

Dirk Eisenach, Geschäftsführer  
Eisenach Dental-Technik

„Wir freuen uns riesig auf die IDS und den Kontakt zu unseren Besuchern – ob persönlich 
in Köln oder online im DMG Studio via IDSconnect. Im Fokus steht dabei vor allem 

unser DentaMile-Angebot für den validierten digitalen Workflow. ‚3D wie ich es will‘ –
das ist das Motto unserer preisgekrönten Software DentaMile 
connect, mit der wir den 3D-Druck in Praxen und Laboren ent-
scheidend vereinfachen wollen. Der Anwender kann hier selbst 
frei entscheiden, welche von vier Optionen die richtige für ihn ist.“

Susanne Stegen, DMG Geschäftsführerin 
Halle 10.1, Stand G018

Die Entscheidung für eine Teilnahme fiel weder schnell noch 
leicht. Aber wir sind überzeugt davon, dass es gilt, den Blick 
nach vorn zu richten und optimistisch in die Zukunft zu 
sehen. Diese Vorwärtsgewandtheit wird sich auch auf un-
serem Messestand zeigen. In jeder denkbaren Hinsicht 
wird diese IDS anders als jede davor. Wir haben uns ent-
schlossen, diese Andersartigkeit als Chance anzunehmen 

und freuen uns schon sehr auf den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden 
und der gesamten Branche.“

Dr. Volker Dreve, Geschäftsführer Dreve Dentamid GmbH Halle 10.2, Stand O010/P011

„2021 ist ein besonderes Jahr und die IDS wird ein besonderes Event. Auch durch die 
Reisebeschränkungen werden weniger Gäste in Köln sein als sonst. Damit 

DT&SHOP trotzdem ‚mit der ganzen Welt‘ kommunizieren und präsent sein kann, 
werden wir die Vorteile der hybriden Veranstaltung nutzen und auf der IDS-
connect sowie am Messestand vor Ort digital stark auftreten – insbesondere mit 
Videos und Livestreams. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der IDS 2021 – in 
Köln und virtuell!“

Eva Maria Roer, Geschäftsführende Gesellschafterin, DT&SHOP 
Halle 11.2, Stand S018/T019
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„‚Merz goes digital‘ 
– das Workflow- 
orientierte Pro-
dukt- und Tech-
nologieportfolio 
bietet jederzeit 
einen Einstieg in 

die digitale Prozesskette. Vom Intra-
oralscan mit dem digitalen Übertra-
gungssystem projectAR über 3D-Druck 
und CAD/CAM-Frästechnologien bis zum Baltic-Denture-System: 
unsere Antwort auf alle Fragen rund um die digitale Totalprothetik. 
Wir sind gespannt auf die IDS, die mit dem hybriden Format ganz neue 
Chancen bietet, und freuen uns auf die Begegnungen in Präsenz mit 
Kunden und Interessenten frei nach dem Motto ‚Touch the Past – 
 create the Future‘. Wir sind dabei!“

Friedhelm Klingenburg, CEO Merz Dental GmbH
Halle 10.2, Stand S011

© Merz DentalInfos zum Unternehmen

„GC präsentiert sich an gewohnter Stelle. 
Wir freuen uns vor allem auf das Ge-
spräch mit unseren Kunden vor Ort. 
Zudem sind wir gespannt, wie das 
neue hybride Messekonzept bei 
den Besuchern der IDS angenom-
men wird und sich über die vier 
Tage entwickelt. Das Standkon-
zept bietet unseren Kunden die 
Möglichkeit, sich entweder persön-
lich oder digital von GC-Produktspe-

zialisten informieren und 
 beraten zu lassen. 
GC ist jedenfalls bestens vorbereitet und hat 
smarte Neuheiten im Gepäck.“

Georg Haux, Geschäftsführer GC Germany GmbH
Halle 11.2, Stand N010/O011

© GC Germany GmbH
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Zwischen zwei EVA-Folien sicher einge-

schlossen, befi ndet sich eine echte techno-

logische Revolution. Die zukunfts weisende 

Einlage mit markanter Wabenstruktur 

besteht aus einem digital gedruckten Silikon-

material mit hochfl exiblen Eigen schaften. 

Durch ihre hexagonale Grundform nimmt 

sie Druck- und Zugkräfte perfekt auf und 

leitet sie sicher ab. Das Ergebnis: überlegene 

Formkonstanz, bessere Schutzwirkung und 

gleichzeitig erhöhter Tragekomfort.

Jetzt Starter Set sichern!

Professional 3d
Your next level mouthguard

dentamid.dreve.de

„Networking. Partnership. Success. Endlich wieder den Wunsch 
nach dem persön lichen Austausch erfüllen: Die beiden 
Schlüssel faktoren, die wir am meisten vermisst haben, Net-
working von Angesicht zu Angesicht und Interaktivität, 
holen wir auf der IDS nach.Das ganze Team freut sich auf den 
Austausch mit den Besuchern. Vorgestellt wird der ‚Complete 
Digital Workflow‘  mit allen Komponenten für Zahnarztpraxen 

und Labore. Außerdem schützt Schütz:  Mit #B-SAFE4business werden alle not-
wendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt.“ 

Michael Stock, Vertriebsleiter Schütz Dental
Halle 10.1, Stand F010/G011
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© Schütz Dental

„Wir erwarten eine gut besuchte Messe mit interessanten Ausstellern und interna tionalem 
Publikum. Viele unserer Kunden haben uns bereits signalisiert, dass sie sich auf ein 

persönliches Wiedersehen freuen – und das geht uns genauso! Der direkte Austausch 
ist dauerhaft doch nur schwer durch virtuelle Meetings und Co. zu ersetzen. Neben 
CediTEC, Structur CAD und Grandio blocs/disc als CAD/CAM-Fräsmaterialien 
werden wir auch unser 3D-Druckmaterial V-Print für verschiedenste Indikationen 
live vor Ort vorstellen und sind sehr gespannt auf die Resonanz der Besucher.“

Dr. Axel Bernecker, Leiter Marketing  VOCO GmbH
Halle 10.2, Stände N010/O019, N020/O021

„Die IDS ist für uns als Hersteller von vollautomatischen Fräsmaschinen für die 
Dentalbranche auch und gerade in der aktuellen Situation die ideale Plattform, 
mit einer Vielzahl unserer Kunden und Interessenten persönlich zusammen-
zukommen. Das umfangreiche Hygienekonzept sowie das hybride Veran-
staltungsmodell überzeugen. Wir freuen uns darauf, die effiziente Wissner 
Gamma 202, eine All-in-one- 24/7-Dentalfräsmaschine, einem breiten Publi-
kum neu vorstellen zu können.“ 

Gunter Sauerwald, Geschäftsführer Wissner Maschinenbau GmbH
Halle 3.1, Stand H018

„Vor allem die Dentalbranche lebt für die Weiterentwicklung, die Forschung und 
den Austausch. Sie benötigt einen Raum, der dieser Innovations- und Ange-
botsbreite gerecht wird – dafür gibt es die IDS und deshalb ist sie auch so 
wichtig. Natürlich wird die diesjährige IDS eine andere als in der Vergangen-
heit, doch ich blicke ihr positiv entgegen und bin zuversicht-

lich, dass sie trotz der etwas spezielleren Situation ein Erfolg 
wird. Wie können vier Tage voller Zahntechnik denn auch kein 

Erfolg werden?! Auf geht’s!“ 

ZTM Enrico Steger, Gründer der Zirkonzahn GmbH
Halle 3.2, Stand E010

„Die IDS ist Schaufenster und Treffpunkt der Branche und der 
persönliche Kontakt kann durch nichts ersetzt werden. Die 
Anwen derinnen und Anwender stehen bei VITA im Mittel-
punkt: Gerade in schwierigen Zeiten bauen wir auf eine dau-
erhafte und verlässliche Partnerschaft. Deswegen freuen 
wir uns, vor Ort und digital den ‚perfect match‘ zwischen Tra-
dition und Zukunft zu schaffen und mit VITA VIONIC VIGO 

den nächsten Innovationssprung der digitalen Totalprothetik zu präsentieren.“ 

Bernd Schnakenberg, Vertriebs- und Marketingleiter VITA Zahnfabrik
Halle 10.1, Stand C010/D019
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Schon gewusst?

Die IDS findet seit 1923 statt, doch erst seit 1992 in Köln. 
Hier etabliert sie sich schnell als ein fester Bestandteil des 
dortigen Messekalenders.

ANZEIGE


