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Die Türen sind geschlossen, die Auftragsbücher der Industrie, wie man hört, gut
gefüllt und die Jagd nach den Neuigkeiten und Innovationen der IDS 2019 hat
schon wieder begonnen.
Die IDS, die Internationale DentalSchau in Köln, ist der weltweite dentale
BRANCHEN TREFF. Wer in der Dentalwelt
etwas zu sagen hat bzw. sich etablieren
möchte, für den ist es ein Muss, sich hier
dem Wettbewerb zu stellen.
Die Präsentation der Produkte wird
immer aufwendiger. Die Wege zu den Firmen, die man gerne besuchen möchte,
auch bei einem vorher ausgearbeiteten
Programm, wurden immer länger und
beschwerlicher. Wie gut, dass es hier digitale Unterstützung gab. Man konnte die
zu besuchenden Firmen eingeben und
der Computer zeigte die kürzesten Laufwege. Was der Computer nicht wusste,
war die zum Teil schon angstmachende
Fülle und der Kampf um einen Platz in der
Nähe der Präsentationstresen. Das „Geschiebe“ war ab Mittwoch nicht zu übersehen und für jeden Besucher zu spüren.
Über 155.000 Fachbesucher haben den
Weg zu dieser gigantischen Leistungsschau gefunden und waren dabei.
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Was hier in Köln nicht gezeigt wurde,
gab es schlichtweg noch nicht. Der Wettbewerb bei der Industrie ist hart und die
Innovationen müssen gezeigt werden.
Auch der deutsche Fachhandel war hier
sehr gefordert: Mal eben einen Kunden zu
einem Stand zu begleiten und mit dem
entsprechenden Repräsentanten Kontakt
aufzunehmen, war fast unmöglich. Was
uns Kunden immer wieder mitgeteilt
haben, ist, dass das Herumschlendern und
sich inspirieren lassen nicht mehr möglich
war. Hier muss auch ein Umdenken bei
den Messebesuchern stattfinden. Die Angebote mit den verschiedenen Apps und
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Wegweisern sind zwingend notwendig,
um in der Zeit, die man zur Verfügung hat,
das zu sehen, was man sich vorgenommen hat.
Wo alles gezeigt wird, was zurzeit am
Markt gekauft werden kann, da ist es ja
fast eine Pflicht, dabei zu sein: Die Atmosphäre, das Flair, das Geschiebe, die Gespräche, die Sprachenvielfalt – das ist die
dentale Fachwelt in ihrer gesamten Bandbreite. Wir wollen sie nicht missen und
sind dankbar, dass diese Leitmesse in
Deutschland und seit Jahren in Köln ausgetragen wird.
Wir freuen uns auf 2019!
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