>> IDS NACHLESE

DENTSPLY DeTrey GmbH

„Wir bieten Lösungen
für fast alle Fragestellungen“
Michael Kleinhaus, Marketingleiter

n Wir haben auch 2013 wieder eine
ganze Reihe Neuheiten präsentiert:
Mit dem CEREC-Block CELTRA Duo und
der neuen Feilengeneration PROTAPER
Next konnten wir gleich zwei richtungsweisende Innovationen vorstellen. Des Weiteren runden die neue
Polymerisationslampe SmartLite Fokus und die temporäre Wurzelkanaleinlage AH Temp unser bestehendes
Portfolio perfekt ab.
Aber auch unser Bulk-Fill-Komposit SDR erfreut sich weiterhin sehr
großer Beliebtheit und ist in Kombination mit dem Matrizensystem Palodent Plus die ideale Versorgung für
den Seitenzahn.
Das Interesse der Fachbesucher an
unseren Neuvorstellungen war sehr groß. Wir haben festgestellt, dass viele Fachbesucher sich schon im Vorfeld der IDS
informiert hatten und gezielt nach unseren Innovationen gefragt haben.
Insbesondere freut uns, dass der neue DENTSPLY-Gesamtauftritt unter dem Motto „DENTSPLY Village“ von den
Besuchern geschätzt wurde. Wir konnten demonstrieren,
dass DENTSPLY für fast alle Fragestellungen der Zahnärzte
Lösungen bietet.
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Die IDS wird zunehmend internationaler; mehr und
mehr Besucher aus aller Welt informieren sich in Köln über
die neuesten Trends in der Dentalindustrie. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass in diesem Jahr insgesamt weniger
Innovationen gezeigt wurden als in den Vorjahren. Mit den
von uns vorgestellten Produktneuheiten konnten wir unsere
Innovationskraft aber erneut unter Beweis stellen.
Wir erwarten auch für 2013 kein großes Wachstum im Dentalmarkt. Der Markt ist gesättigt und in einigen Bereichen
der Zahnheilkunde stagniert die Gesamtnachfrage. So ist zum Beispiel
die Anzahl der Füllungen seit Jahren
rückläufig, da die Prophylaxemaßnahmen greifen. DENTSPLY DeTrey
hat sich aber in den letzten Jahren
trotz eines wettbewerbsintensiven
Umfelds sehr gut entwickelt. Daher
sind wir überzeugt, dass wir unsere
Ziele auch in diesem Jahr erreichen.
Im Hinblick auf unsere IDS-Neuheiten haben wir eine ganze Reihe
attraktiver Einsteigerangebote, auch
für die Zeit nach der IDS. Informationen hierzu liefern gerne unsere
DENTSPLY-Fachberater oder unsere
kostenlose Service-Line (Tel. 08000
735000). 7

