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„Die Besuchermenge
war beeindruckend“
Peter Mesev, Geschäftsführer

n Auf der IDS 2013 konnten wir Neuprodukte aus allen Bereichen, die wir
mit unserem Produktsortiment abdecken, vorstellen. Und noch mehr: denn
mit iCare+ und Dentalone begeben wir
uns in neue Felder, in denen wir den
Zahnärzten bisher noch nichts angeboten haben. Das Feedback war überragend: Das Reinigungs-, Desinfektionsund Pflegegerät iCare+ wird die Aufbereitung rotierender Instrumente deutlich erleichtern. Die mobile, voll ausgestattete Behandlungseinheit Dentalone war die positive Überraschung
schlechthin, die keiner von NSK erwartet hatte. Die geradezu euphorischen
Kommentare dazu haben selbst uns
überrascht.
Auch das deutlich leistungsstärkere
VarioSurg3, unser neues Ultraschall-Chirurgie-System mit
dem weltweit einzigartigen Link-Prinzip, das VarioSurg3 und
den Implantatmotor Surgic Pro zu einem kompakten, mit nur
einer gemeinsamen Fußsteuerung zu bedienenden ChirurgieCenter macht, kam super an. Im Bereich der rotierenden
Instrumente stellten wir die Ti-Max nano-Serie vor: Diese
Instrumente sind circa 1 cm kürzer als geläufige Hand- und
Winkelstücke und verbessern Handling und Ergonomie für
den Behandler enorm. Mit dem Ti-Max Z45° zeigten wir auf
der IDS das weltweit erste Schnelllauf-Winkelstück mit 45°Kopfwinkel, das speziell den Zugang zu Molaren erleichtert.
Unser Pulverstrahlinstrument Perio-Mate für die subgingivale Anwendung konnte die Interessenten mit seinen ergonomischen Vorzügen und seinem durchdachten Düsenspitzen-Design, das den
Zugang in die parodontalen Taschen zu
einem Kinderspiel macht, überzeugen.
Schließlich präsentierten wir auch
noch weitere Produkte, deren Hauptmarkt nicht in Deutschland liegen wird.
So haben wir ein komplett überarbeitetes Luftmotoren-Programm vorgestellt, dessen absolutes Highlight der
DynaLED M205LG ist. Dieser produziert mittels eines integrierten Generators den Strom für seine Lichtquelle

selbst und verwandelt so einfachste Behandlungseinheiten in
Systeme mit Instrumentenlicht. Mit der Instrumentenserie FX
bieten wir ein sehr kostengünstiges Programm mit externem
Spray für dieselben Zielmärkte.
Die IDS hat wieder einmal ihrem Ruf als weltweit führende
Dentalmesse alle Ehre gemacht. Die Besuchermenge war beeindruckend. Ganz deutlich wurde, dass der internationale
Anteil der Besucher speziell in den ersten Tagen höher war als
in der Vergangenheit. Dies unterstreicht die Dynamik unserer
Branche und zeigt, dass sich die Märkte schnell entwickeln.
Aufgrund des äußerst positiven Feedbacks in Bezug auf unsere Neuprodukte freuen wir uns auf die kommenden Monate.
Unsere Innovationen kommen in den nächsten Wochen zur
Auslieferung, was uns starken Auftrieb verleihen
wird. Trotzdem ist der Markt derzeit wie schon
im Vorjahr generell etwas verhalten und das Investitionsklima nicht unbedingt optimal. Aber für
NSK Europe sehen wir 2013 sehr positiv und blicken
voller Optimismus in die Zukunft.
Zeitgleich mit der IDS feierten wir unser 10-jähriges Jubiläum als NSK Europe. Wir haben daher eine
Aktion gestartet, die als Highlight eine 4+1-Instrumentenaktion beinhaltet und bis Ende Juni 2013
gültig sein wird. So kommen auch diejenigen noch
in den Genuss unserer IDS-Aktion, die uns in Köln
nicht besuchen konnten. 7
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