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Kentzler-Kaschner Dental GmbH

„Qualität ist unser Anspruch“
Josef Schwarz, Geschäftsführer

n Zur IDS 2015 haben wir neugestaltete
und überarbeitete RWT COLOR-Filmhaltersysteme für die Rechtwinkel-/
Paralleltechnik angeboten. Durch die
COLOR-Auflage ist eine wesentlich einfachere Zuordnung im Anwendungsbereich für die Helferinnen und für den
Zahnarzt in der Praxis umsetzbar.
Außerdem wird dieses System durch
eine 3-D-Animation dargestellt, sodass
Anwendungsfehler bei der Platzierung
der Filmhalter im Mund zukünftig noch
besser vermieden werden können.
Als weiteres Highlight haben wir erstmals einen thermoaktiven Spezialkunststoff für „gefräste Aufbissschienen“ vorgestellt: Clearsplint CAD/CAM
Pro. Der Spezialkunststoff wird in der
CAD/CAM-Technik als Refillmaterial für Blanks verwendet, er
ist PMMA-frei und bruchstabil. Das thermoaktive Merkmal hat

den Vorteil, dass keine Spannung im Mund des Patienten beim
Tragen der Schiene auftritt. Des Weiteren haben wir die neue
PA-Instrumentenserie KKD Soft COLOR vorgestellt. Sie entspricht den RKI-Richtlinien. Die Instrumente haben einen weichen Griff und sind je nach Anwendungsbereich farbcodiert,
wodurch eine schnelle Zuordnung nach Indikationsfeld gewährleistet wird.
Außerdem präsentierten wir eine neue Generation der VDS
Longlife Spezialdiamanten für Labore, welche gegenüber
herkömmlichen Diamanten einen fast doppelt so hohen
Diamantanteil aufweisen. Dies sorgt für hohe Standzeiten
und ermöglicht einen deutlich geringeren Nachbearbeitungsaufwand, wodurch Zeit und Geld gespart wird. Bei all unseren
Produkten haben wir die Priorität darauf gesetzt, dass ein
deutlicher Mehrwert für Praxis und Labore geboten wird.
In Zukunft möchten wir unsere Handelspartner durch gezielte
Schulungen speziell in diesen Bereichen informieren, damit
die Endverbraucher eine optimale und professionelle Beratung
erfahren.
Wir sind von der diesjährigen IDS und der hohen Frequenz an
unserem Stand sehr begeistert. Besonders schön war es, zu
erleben, wenn die gleichen Besucher wiederholt zusammen
mit Kollegen an unseren Stand kamen, um sich ein gemeinsames Bild von den Produkten zu machen.
Unserer Erfahrung nach entscheiden sich die Kunden heutzutage nicht mehr so schnell wie früher, sondern sind deutlich
abwartender. Diese Zeit geben wir ihnen gern, denn wir können
mit Qualität überzeugen. 7
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