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„Unser Team hat mit viel
Leidenschaft und Kompetenz zum
Messeerfolg beigetragen“
Mike Layer, Marketingleiter
n Zur diesjährigen IDS stand die Präsentation durchdachter Systemlösungen im Mittelpunkt von DÜRR
DENTAL. Im Bereich der Röntgensysteme wurde unser neues „Dream Team“ mit VistaIntra und VistaScan
Mini View eingeführt. Der neue VistaIntra ist ein auf
VistaScan-Speicherfolien abgestimmter intraoraler
Röntgenstrahler im schlanken Design für die einfache Positionierung, der neben Speicherfolien und
Sensoren auch konventionelle Nassfilme belichtet.
Darüber hinaus erweitern wir mit dem
VistaScan Mini View für intraorale Formate und dem
VistaScan Combi View für intra- und extraorale
Aufnahmen unsere erfolgreiche VistaScan-Familie.
Beide Scanner sind mit einem modernen TouchDisplay und WLAN ausgestattet sowie mit dem
ScanManager, über den Aufträge flexibel gesteuert
werden können.
Nach der geltenden Medizinprodukte-Betreiberverordnung ist die Aufbereitung von Medizinprodukten mit geeigneten, validierten Verfahren durchzuführen. In der Hygienetechnik unterstützen wir die Praxen mit unserem neuen,
validierbaren Versiegelungssystem Hygopac Plus, ihre gesetzlich auferlegten Pflichten zu erfüllen. Das kompakte
Durchlaufsiegelgerät führt Anwender Schritt für Schritt
durch den Validierungsprozess und speichert alle wichtigen
Daten. Die Optik des Systems überzeugt ebenso, der Hygopac Plus wurde bereits mit dem renommierten „red dot
design award“ 2013 ausgezeichnet.
Ein weiteres IDS-Highlight war unser Komplettsortiment
an voll viruziden Produkten. DÜRR DENTAL ist hiermit der
einzige Hersteller, der diese auch für zentrale Anwendungs-
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bereiche der Hygienekette anbietet, was der Empfehlung
des Robert Koch-Instituts entspricht. Im Fokus stand besonders das neue, voll viruzide Desinfektionstuch FD 333
wipes für kleinere Oberflächen. Für reges Interesse sorgte
zudem unsere neue Software Unit Monitor. Diese zeigt auf
einen Blick den Zustand der Praxis-Versorgungssysteme an
und fasst wie eine Schaltzentrale alle relevanten Daten
übersichtlich zusammen. Insgesamt war das Feedback unserer Kunden äußerst positiv, neben den Produktneuheiten
wurden auch unsere erweiterten Serviceangebote für Praxen und Fachhandelspartner sehr gut angenommen.
Hinsichtlich des Gesamteindrucks zur IDS lässt sich festhalten, dass viele Anbieter sich und ihre Neuheiten sowie
Weiterentwicklungen in einem sehr professionellen Rahmen präsentierten. Die „IDS der Rekorde“ hat ihren Rang als
dentale Weltleitmesse erneut bestätigt. Dies zeigte sich
nicht nur alleine durch die gestiegene Anzahl an Besuchern
und der Ausstellungsfläche, vielmehr ist es der starke internationale Zuspruch, den sie erfährt. Unsere Vertriebskollegen aus 30 Ländern konnten dies bestätigen. Unser Team hat
mit viel Leidenschaft und Kompetenz entscheidend zum
Messeerfolg beigetragen.
Was den weiteren Jahresverlauf betrifft, sehen wir uns mit
unseren Produkten und Serviceleistungen aktuell gut aufgestellt. Wir sind daher zuversichtlich, dass 2013 ein gutes
Jahr für DÜRR DENTAL werden wird.
Interessante Angebote zu den DÜRR DENTAL Neuheiten
sind bei unseren Fachhandelspartnern erhältlich. 7
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