NACHLESE ZUR IDS

ACTEON Germany GmbH

„WIR FREUTEN UNS BESONDERS
ÜBER DIE ZAHLREICHEN INTERNATIONALEN MESSEGÄSTE“
Christian Kurz, Clinical Expert Equipment

ACTEON hat in diesem Jahr eine neue
 eneration der Knochen-Ultraschallchirur
G
giegeräte, den Piezotome Cube, auf den
Markt gebracht. Dieses im Design sehr
zeitgemäße Gerät bietet dank der neuen
D.P.S.I.-Technologie deutlich mehr Leistung im Bereich der Ultraschallchirurgie,
mit einer temporären Steigerung um bis
zu 30 Prozent. Für die Arbeit in sehr weichen Strukturen ermöglicht es eine Leistungsreduzierung um bis zu zehn Prozent,
um dem Behandler deutlich mehr Sicherheit zu geben. Eine weitere IDS-Neuheit
ist das Qualios, ein Knochenersatzmaterial, das unser Chirurgie-Spektrum im Segment der Augmentation abrundet. Das
synthetische Knochenersatzmaterial ist in
zwei Versionen verfügbar, entweder ausschließlich aus Beta-Tricalciumphosphat
oder als Mixtur aus Beta-Tricalciumphosphat und Hydroxylapatit.

Wir konnten uns über sehr hohen Zuspruch und Interesse an unseren neuen
Produkten freuen. Ein Highlight der Messe
war am Donnerstag unser ACTEON-
Abend, zu dem wir sehr viele Händler

 egrüßen durften. Unseren Messestand
b
empfanden wir als sehr gelungenen Auftritt unseres Unternehmens. Es handelte
sich um ein sehr offenes Standkonzept,
bei dem der Besucher sofort erkennen
konnte, in welchem Bereich er welche
Produkte findet. Die Gliederung erfolgte
nach den Anwendungsbereichen Chirurgie, Prophylaxe, Endodontie und natürlich
Imaging. In der Konzernzentrale in Bor
deaux wurde schon seit mehr als einem
Jahr an Standkonzept und -design gearbeitet. Wir konnten auch sehr viele internationale Gäste am Stand empfangen,
was für ein internationales Unternehmen
wie die Acteon Group sehr wichtig ist.
In naher Zukunft werden wir uns sehr
darauf konzentrieren, die neuen Produkte
im Markt zu etablieren. Ein Hauptfokus besteht dabei in der klinischen Anwendung,
aber auch in den Workshops und Trainings, die wir bundesweit für interessierte
Zahnärzte anbieten. Sie offerieren die

Möglichkeit, um sich mit den Produkten
in der Theorie auseinanderzusetzen, aber
auch praktisch damit zu arbeiten. In Kooperation mit unseren Händlern werden
außerdem in diesem Jahr Hausmessen
stattfinden, auf denen wir uns und unsere
IDS-Neuheiten präsentieren.
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