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KaVo Dental GmbH

„Die IDS 2013 hat unsere
Erwartungen bei Weitem
übertroffen“
Henner Witte, Geschäftsführer
n Die IDS 2013 war insgesamt ein sehr großer
Erfolg für KaVo. Mit mehr als 20 Innovationen
konnten wir einmal mehr unsere Kunden
begeistern und enormes Interesse generieren. Wir haben bezüglich Umsatz und Standbesucher das Rekordergebnis von 2011 noch
einmal bei Weitem übertroffen. Dieses positive Ergebnis verdanken wir unseren innovativen und praxisnahen Produkten und
Lösungen, mit denen wir das Fachpublikum
erneut überzeugen konnten, und natürlich
auch unserem engagierten, kompetenten
Messeteam. Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch den Praxen und Labors, die mit
ihrem Vertrauen in KaVo und dem Interesse an den Produkten
unseren Erfolg erst möglich gemacht haben.
Auch unser neuer Messeauftritt kam bei den Besuchern
außerordentlich gut an. Das Publikum hatte am KaVo-Stand
die Gelegenheit, Innovationen wie die DIAGNOcam oder
In2GuideTM nicht nur live zu sehen und kennenzulernen,
sondern unter dem Motto „Inspiring you.“ auch selbst aktiv
zu erfahren! Dieses Angebot wurde sehr rege genutzt. Wir
werden auch auf den kommenden Messen in 2013 verstärkt
die Möglichkeit bieten, KaVo-Innovationen direkt auszuprobieren.
Einige Beispiele für unsere Innovationen: Die bereits erwähnte DIAGNOcam – unser revolutionäres Kariesdiagnoseinstrument – erwies sich als absoluter Publikumsmagnet.
Das innovative Diagnoseinstrument eröffnet der Praxis mit
Nah-Infrarot Transillumination neue Möglichkeiten der
Kariesdiagnostik: Schonend, weil röntgenstrahlungsfrei
und mit hohem Patientenkomfort. Umfassend durch den

Nachweis von unterschiedlichen Läsionen (approximal
und okklusal) und Cracks – vergleichbar zuverlässig wie
bei der Röntgendiagnostik. Und überzeugend, denn die
DIAGNOcam liefert mit verständlichen Bildern eine für den
Patienten nachvollziehbare Diagnose. Die Resonanz war
hier wirklich überwältigend.
Im Bereich Röntgen bieten wir Zahnärzten/-innen mit
dem Bohrschablonensystem In2GuideTM eine einfache und
zukunftsweisende Lösung, um Implantate deutlich sicherer
und präziser zu setzen. Zusätzlich ermöglichen wir mit
In2GuideTM eine nahtlose Verbindung zwischen der CADRestaurationsplanung und der -Implantatplanung. Diese
Innovation ermöglicht integrierte und effizientere Arbeitsabläufe nicht nur in der Praxis selbst, sondern auch in der
Zusammenarbeit mit dem Labor.
Sehr viel Interesse konnte auch die neue KaVo MASTERtorque Turbine auf sich ziehen. Mit innovativer Direct Stop
Technology (DST), die den Bohrer in nur einer Sekunde
stoppt, bietet sie dem Anwender hohe Sicherheit. Gleichzeitig ist diese Premiumturbine mit nur 57 dB(A) sehr laufruhig
und leise.
Darüber hinaus haben wir zahlreiche weitere Innovationen in den Bereichen Hygiene, Instrumente, Prophylaxe,
Einrichtungen, Imaging und CAD/CAM zeigen können, die
Praxen und Labore bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit
unterstützen.
Natürlich arbeiten wir kontinuierlich daran, den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden bestmöglich
Rechnung zu tragen. Daher werden wir im weiteren Jahresverlauf noch mit einigen interessanten Innovationen
überraschen. 7
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