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„WIR PUNKTEN AUF
DEM GEBIET M OBILER
ZAHNHEILKUNDE“
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Auf der IDS haben wir unser Angebot im
Bereich der mobilen Zahnheilkunde er
weitert. Mit VIVA ace stellen wir ein äu
ßerst kompaktes und doch komplett aus
gestattetes Gerät vor, das mit einem
Gewicht von nur 8,6 Kilogramm überall
hin mitgenommen werden kann und nur
einen Stromanschuss benötigt. Alle Funk
tionen – Motor, Ultraschallscaler, Spritze
und Absaugung – stehen in kürzester Zeit
zur Verfügung, sodass auch spontane Ein
sätze kein Problem darstellen. Auch wenn
wir hier eine spezielle Nische besetzen,
die nicht für jeden Messebesucher die al
lergrößte Relevanz hat, haben wir großes
Interesse an VIVA ace und generell dieser
Thematik, die für uns ja nicht ganz neu ist,
erfahren. Denn das Thema Mobile Zahn
heilkunde ist ein gesellschaftliches Thema,
das immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Davon abgesehen sind wir stolz auf unser
äußerst junges, innovatives Produktport
folio, welches wir in den vergangenen
Jahren kontinuierlich aufgefrischt haben
und weiterhin mit einer Vielzahl an Inno
vationen attraktiv halten werden.
Das Feedback der Besucher in Bezug
auf unsere Produkte, unsere Angebote auf
dem Stand sowie unseren Messeauftritt
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war hervorragend. Generell haben wir
auf der IDS eine sehr positive Grund
stimmung erlebt. Wir glauben, dass unser
äußerst attraktiver, offener und heller
Messestand dazu beigetragen hat, den
Besuchern ein gutes Gefühl zu vermitteln.
Einen speziellen thematischen Fokus
haben wir mit unseren Aktivitäten auf
unserem Messestand in den Bereich der
Prophylaxe und Parodontologie gelegt,
wo wir all unsere innovativen Produkte
unter einem gemeinsamen Dach – NSK
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 EAUTY+ – präsentiert haben. Mit B
B
 EAUTY+
wollen wir zum Ausdruck bringen, dass es
bei unseren Lösungen für die Prophylaxe
und Parodontologie im Wesentlichen um
Zahn- und Allgemeingesundheit, aber da
neben auch um Schönheit und individu
elle Zufriedenheit geht, und all dies kön
nen wir mit unseren Produkten fördern.
Unserer Einschätzung nach war die IDS
insgesamt außerordentlich gut besucht, vor
allem die Zahl ausländischer Zahnärzte hat
sich deutlich erhöht. Was unsere Produkte
angeht, herrschte auf der diesjährigen IDS
ein immenses Interesse seitens der Besu
cher sowohl aus dem In- als auch dem Aus
land und wir sind mit einem ganz beson
ders guten Gefühl von der IDS nach Hause
zurückgekehrt. Wir gehen absolut gestärkt
aus der IDS und hoffen nun, die positive
Energie aus der IDS-Woche in den weiteren
Jahresverlauf mit hinüberzuziehen. Aus un
serer Sicht sind die Aussichten für 2017 sehr
gut und wir werden die kommenden Mo
nate mit viel Optimismus angehen.

