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Sanavis Group (SycoTec GmbH & Co. KG, SciCan GmbH, MICRO-MEGA)

„Die weltweite Anziehungskraft der
IDS verstärkt sich von Veranstaltung
zu Veranstaltung eindrucksvoll“
Dr. Martin Rickert, geschäftsführender Gesellschafter

n In diesem Jahr konnten wir auf der IDS wieder einige Neuerungen vorstellen. Dazu zählen zum einen die beiden Thermodesinfektoren HYDRIM c61wd G4 und HYDRIM M2 G4 von
SciCan. Der HYDRIM c61wd G4 überzeugte durch sein großes
Kammervolumen, das es ermöglicht, mehr als 120 Instrumente in nur 60 Minuten aufzubereiten. Das G4-Online-Portal bietet außerdem die Speicherung von Daten, das Anlegen
einer Servicehistorie sowie einen Fernzugriff. Klare Vorteile
sind zudem die verbesserten Servicemöglichkeiten, eine höhere Zuverlässigkeit und der minimale Wartungsaufwand.
Ebenfalls gut kam der bedienerfreundliche Farb-Touchscreen bei unseren Standbesuchern an. Der HYDRIM M2 spart
nicht nur Zeit, sondern macht ein zusätzliches Reinigen und
Trockentupfen der Instrumente überflüssig und ist zudem für
diese schonender. Zusätzlich dazu präsentierten wir die
neuen SANAO Hand- und Winkelstücke. Die Besucher konnten sich direkt am Stand vom handschonenden Prinzip der Produkte überzeugen. Ebenfalls sehr gut kam bei ihnen an, dass
auch bei einer geringen Belastung eine bessere Kontrolle
sowie eine minimalisierte Handermüdung und -belastung
möglich sind. Daneben stellten wir dem interessierten Fachpublikum die neue Endofeile OneShape von MICRO-MEGA
vor. Damit kann die Wurzelkanalformung mit nur einem einzi-
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gen Instrument erfolgen, was die Gesamtdauer der Behandlung deutlich verkürzt und eine Vereinfachung der endodontischen Instrumentensequenz zur Folge hat.
Die Resonanz der Fachbesucher war insgesamt ausgezeichnet. Nicht nur unsere Live-Präsentationen, sondern
auch das offene Standkonzept kamen sehr gut an.
Unser Gesamteindruck der Messe war auch in diesem
Jahr positiv. Die weltweite Anziehungskraft der IDS verstärkt
sich von Veranstaltung zu Veranstaltung eindrucksvoll. Insbesondere aufgrund der hohen Internationalität und der
ausgeprägten Entscheidungskompetenz der Fachbesucher
rechnen wir mit positiven Auswirkungen auf das weitere
Geschäftsjahr und einer nachhaltigen Entwicklung auf dem
nationalen und internationalen Gesundheitsmarkt.
Die positiven Signale der IDS werden insgesamt in der
Dentalbrache und natürlich auch in der Sanavis Group deutliche Ergebnisse zeigen. Wir gehen hier also von einer eindeutig positiven Entwicklung aus.
Auch nach der IDS bieten wir mit MICRO-MEGA einige
Angebotsaktionen an, die noch bis zum 30. April 2013 gelten.
Dazu zählen das Discovery kit One Shape® 2 – L 25 mm,
das Endo kit One Shape® sowie die Rabattaktionen für
One Shape® GP Points und One Shape® Paper Points. 7

