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dentalwelt fokus

Im Jahr 1947 begann mit der Gründung der Heise
Dental-Filiale in Hannover eine der Erfolgsge-
schichten im deutschen Dentalmarkt: Heute, im
Jahr 2007, kann die Multident-Gruppe auf stolze
60 Jahre Tradition als Depot-Fachhandel für Pra-
xen und Labore in Deutschland zurückbli-
cken. Die Älteren unter den Kunden
werden sich noch an die Zeiten von
Hansen, Heise, Hammer erinnern
– und wie die Multident entstand.
Nach den Boom-Jahren der Nach-
wendezeit ging das Unternehmen
durch eine Phase des Umbruchs.
Heute gehört die Multident-Gruppe mit
mittlerweile zehn Standorten unter der Ge-
schäftsführung von Ralf R. Kleyer zur belgischen
Arseus-Gruppe. Die Konstante über all die Jahre:
die Mitarbeiter – und ihre Bindung zu den Kun-
den, geprägt von Vertrauen, Verlässlichkeit, Si-
cherheit. Eckpfeiler eines Leistungsverspre-
chens, das Multident zum präferierten Partner
vieler Zahnärzte und Zahntechniker gemacht
hat. Dahinter steht ein komplettes Programm an
Beratung, Information, Schulung, Service und
natürlich ein umfassendes Produktportfolio.  Als

Mitglied der Dental Union mit vollem Zugriff auf
die Leistungsfähigkeit dieses größten europäi-
schen Dental-Logistik-Verbundes, was für jeden
Multident-Kunden Garant umfassender Liefer-
fähigkeit, großer Auswahl und attraktiver Preise

ist. Stichwort „Attraktive Preise“: Nor-
malerweise macht man Jubilaren
ja Geschenke, besonders zum
60. Geburtstag. Die „Geburts-
tagskinder“ bei Multident haben
sich allerdings etwas Besseres
überlegt – und machen aus Anlass

des 60. Jubiläums ihren Kunden Ge-
schenke. Unter dem Motto: „60 Jahre

Multident – Geschenke für Sie!“ bieten alle
Multident Niederlassungen in diesem Herbst
besonders attraktive Angebote. Ein umfangrei-
cher Angebotsprospekt fasst zusammen, was
an Materialien, Einrichtungen, Behandlungsein-
heiten, Instrumenten und Geräten für wenige
Wochen zu echten Geburtstags-Konditionen er-
hältlich ist.
Multident Dental GmbH
Tel.: 05 11/5 30 05-0
www.multident.de

Multident feiert 60-jährigen Geburtstag:

Besondere Geschenke für die Kunden

Der Leverkusener Dentalvertrieb LOSER & CO
ist nach dem Tod des Geschäftsführers Gerd Lo-
ser neu formiert. Joachim Siegler obliegt nun
die Geschäftsführung. Bettina Loser hat die Lei-
tung der Bereiche Marketing und Vertrieb über-
nommen. Für das Unternehmensziel, als Liefe-
rant innovativer Techniken weiter zu wachsen,
werden sie die erfolgreiche Philosophie des Fir-
mengründers fortführen. Zu dieser gehört ne-
ben dem Angebot von hochwertigen „Produk-
ten mit Idee“ für Zahnarzt und Zahntechniker
insbesondere die Beratung mit höchster Kom-
petenz durch den qualifizierten Außendienst
und die Mitarbeiter am Telefon. Auch die sehr
gute Zusammenarbeit mit dem Dentalfachhan-
del wird weiter ausgebaut. Joachim Siegler ist
seit elf Jahren bei LOSER & CO tätig. Während
dieser Zeit hat er fundierte internationale
Marktkenntnisse und umfassende Erfahrun-
gen in der Restrukturierung des Unternehmens
erworben. Bettina Loser ist seit 14 Jahren aktiv
im Unternehmen tätig. Ihre umfangreichen Er-
fahrungen und ihren fachlichen Hintergrund

aus dem Dentalbereich wird sie im Marketing
und Vertrieb weiter umsetzen. Das LOSER-
Team wird auch dieses Jahr wieder kompeten-
ter Ansprechpartner auf allen Fachdentals
sein. Mit American Eagle wird dann ein weiterer
Hersteller von Premiumprodukten am Messe-
stand vertreten sein. Ab Juli übernimmt das Le-
verkusener Unternehmen den Vertrieb für die
innovativen Instrumente des amerikanischen
Herstellers. 
LOSER & CO GmbH
Tel.: 0 21 71/70 66 70
E-Mail: info@loser.de

Neue Führungsspitze bei LOSER & CO:

Kompetenz und Qualität weiter im Fokus

Nobel Biocare ohne Canepa
Heliane Canepa gibt die Führung von No-
bel Biocare ab und wird per 1. September
von Verwaltungsrat Domenico Scala, dem
ehemaligen Finanzchef des Agrochemie-
konzerns Syngenta, abgelöst. Canepa
wird in einer Mitteilung von Nobel Biocare
mit der Aussage zitiert, sie sei froh, das
Unternehmen in einer starken Verfassung
ihrem Nachfolger übergeben zu können.
Nobel Biocare wird unter dem neuen Kon-
zernchef Domenico Scala keinen grundle-
genden strategischen Richtungswechsel
vollziehen. „Scala wird sicher eigene Ak-
zente setzen, eine strategische 180- Grad-
Wendung wird es aber nicht geben“, sagte
Verwaltungsratspräsident Rolf Soiron wäh-
rend einer Telefonkonferenz. 
Das Unternehmen habe mit der Ankündi-
gung auf die Marktgerüchte reagiert und
deshalb mit der Bekanntgabe des CEO-
Wechsels nicht bis zur Publikation der
Halbjahreszahlen am 9. August warten
wollen. Das Unternehmen stellt für das Se-
mester erneut ein über dem Markt liegen-
des Umsatzwachstum in Aussicht. Prog-
nosen für das Gesamtjahr wollte Nobel
Biocare nicht machen. 

DENTSPLY Friadent kooperiert mit Uni
Nach der wissenschaftlichen Kooperation
mit der schwedischen Universität Göte-
borg gibt DENTSPLY Friadent eine weitere
Kooperation mit einer Universität be-
kannt: Unter dem Namen „Materialise
Dental and DENTSPLY Friadent Chair for
Implant Supported Oral Rehabilitation“
hat die Katholische Universität Leuven (KU
Leuven), Niederlande, in Kooperation mit
DENTSPLY Friadent und Materialise Den-
tal Ende Mai einen neuen Lehrstuhl ge-
gründet. DENTSPLY Friadent, einer der
weltweit führenden Implantathersteller,
und die Firma Materialise Dental, Spezia-
list für computergestützte Planungssoft-
ware für Implantate, haben mit der Koope-
ration die Weichen für maßgebliche
Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet
gestellt und werden ihr gebündeltes Know-
how so noch besser in die weitere Ent-
wicklung der Implantologie einfließen las-
sen können. Zukünftig soll dieses Wissen
auch in anderen Teilgebieten der Zahn-
heilkunde angewendet werden. 

Bettina Loser und Joachim Siegler.

kurz im fokus
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Das diesjährige Sommerfest der dental
bauer Niederlassung Meerbusch fand am
15. Juni im wunderschönen Ambiente einer
umgebauten Scheune auf einem traditio-
nellen Obstgut statt. Dabei feierten bei
hochsommerlichem Wetter über 200 Gäste

aus der Region größtenteils unter freiem
Himmel. Warum beim Feiern nicht auch mal
gute Landluft schnuppern? So sagten sich

die Gäste und das gesamte Team aus Meer-
busch. Und weil es so schön war, schnup-
perten Sie bis in die frühen Morgenstun-
den. Kundennähe, direkte Ansprechpart-
ner, gute persönliche Beziehung gehören zu
den herausragenden Grundsätzen von den-
tal bauer, so Thomas Kirches, Niederlas-
sungsleiter dental bauer Meerbusch. In
Kombination mit fachlich geschulten Mitar-
beitern und Spezialisten für neue Technolo-
gien stellt dies zum einen den basalen Bau-
stein für vertrauensvolle, erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen dental bauer und
seinen Kunden dar und begründet den seit
vielen Jahren stetigen Erfolg des inzwi-
schen größten, familiengeführten Dental-
fachhandels in Deutschland. Ein Highlight
des Abends war die Versteigerung eines
hochmodernen CEREC-Komplettpaketes.
Dies sorgte unter den Gästen für einen ab-
soluten  Nervenkitzel. Nach einer spannen-
den Versteigerung war die Freude beim
glücklichen Ersteigerer sehr groß. Zu spä-

ter Stunde stand fest, wer sich über ein pfif-
figes „Mitbringsel“ für seine Praxis freuen
durfte. Viel Spaß, kulinarische Köstlichkei-
ten, eine Weinverkostung sowie anre-
gende fachliche und private Gespräche wa-
ren Garanten für eine ausgelassene und
harmonische Stimmung. Bei Musik von
Rock bis Pop wurde kräftig das Tanzbein ge-
schwungen. Die Begeisterung über dieses
Event sorgte bei vielen Gästen dafür, dass
sie bereits bei der Verabschiedung nach
der nächsten Auflage dieses Festes frag-
ten. Letztendlich waren sich alle einig:
Spätestens im Juni 2008 heißt es wieder:
„Sommerfest bei dental bauer Meer-
busch“.
dental bauer GmbH & Co.  KG
Tel.: 0 21 59/69 49-0
www.dentalbauer.de

Sommerfest bei dental bauer Meerbusch:

Zu Besuch bei Freunden

Der NWD Summer Sale 2007 hat sich in den
letzten Jahren zu einer mittlerweile traditio-
nellen Veranstaltung in der Dentalwelt entwi-
ckelt. Denn die in der Branche einmalige Ak-
tion findet jedes Jahr mehr Zuspruch und ist
nicht nur für Zahnärzte und -techniker, sondern
auch für die zahlreichen anderen Gäste von
Nordwest Dental ein echtes Erlebnis. Münster
ist während dieser zwei Tage im Frühsommer
ein wahres Mekka für alle, die die Gelegenheit
nutzen möchten, sich in Ruhe einen Überblick
über die neuesten Produkte zu verschaffen
und kompetent beraten zu lassen. Auch in die-
sem Jahr wurde der Einkaufsevent dank des
Engagements der über 100 ausstellenden In-
dustrie- und Handelspartner sowie der NWD-
Mitarbeiter ein voller Erfolg. Am 1. und 2. Juni
2007 präsentierten über 100 namhafte Her-
steller zahnmedizinischer Produkte den rund
1.500 Besuchern ihre Produkt-Highlights. Auf-
fallend war die gute Stimmung bei den Anwe-
senden. Denn ohne das Gedränge auf großen
Messen hatte hier jeder Aussteller Zeit, auf die
Fragen der interessierten Zahnmediziner ein-
zugehen. Diese konnten, wie jedes Jahr, güns-

tig einkaufen, denn unter dem Motto „20 Pro-
zent auf alles“ wurden alle Produkte zu Mes-
sepreisen angeboten. 
Bei den Kleinen sorgten verschiedene attrak-

tive Kinderbetreuungsangebote für willkom-
mene Abwechslung. Daneben bot ein umfang-
reiches und interessantes Rahmenprogramm
unter anderem hochkarätige Fachvorträge
zum Vertragsarztrechts-Änderungsgesetz,
zum Zielmarketing für neue Patienten sowie zu
den Themen Bone Management und Kinder-

zahnarztpraxis heute. Ein Vollkeramik-Forum,
verschiedene Workshops sowie die Reihe
„Kunst in der Praxis“ mit Bildern und Skulptu-
ren rundeten das dentale Angebot und den Er-
lebniseinkauf perfekt ab. Zudem waren
schnittige Cabrios auf dem Firmengelände zu
bewundern und luden zu Probefahrten ein.
Wie in den Jahren zuvor, wurde auch für das
leibliche Wohl in höchster Qualität gesorgt.
Das Spezialitätenbüfett und die Weinverkos-
tung fanden besonders hohen Zuspruch. Die
allgemein sehr gute Stimmung wurde durch
das sommerliche Wetter noch unterstrichen
und bei schönstem Sonnenschein wurde die
Veranstaltung ihrem Namen durchaus ge-
recht. Der NWD Summer Sale hat sich zu dem
Treffpunkt der Dentalfamilie entwickelt. Im Er-
folg der Veranstaltung und dem großen Zulauf
spiegeln sich die positiven Beziehungen zwi-
schen Hersteller, Depot und Zahnarzt wider.
Die Gastlichkeit der Veranstaltung lud nicht
nur zum fachlich-kollegialen, sondern auch
zum persönlichen Meinungs- und Gedanken-
austausch ein. Und nicht wenige Gäste freu-
ten sich bereits auf den NWD Summer Sale im
übernächsten Jahr (2009).
NWD Gruppe
Tel.: 02 51/76 07-0
www.nwd-gruppe.de

NWD Summer Sale 2007:

Das Mekka der Dentalfamilie

NWD Summer Sale – ein voller Erfolg.

Sommerfest bei dental bauer Meerbusch.


