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� DETAX stellte auf der IDS zwölf neue
Produkte vor. Erwähnenswert ist auf
alle Fälle das erste klar-transparente
Bissregistrat glassbite auf A-Silikonba-
sis mit einer Endhärte von 80 shore A –
und das in nur 60 Sekunden. Das Präzi-
sionsabformmaterial Detaseal® hydro-
flow beinhaltet sieben oberflächenakti-
vierte Systemprodukte für mehr Freude
am Abformen. Detaseal® hydroflow
mono, lite und Xlite zeichnen sich durch
eine sofortige ultimative Hydrophilie
aus, sofort ab Mischbeginn über die ge-
samte Verarbeitungszeit. Auch in feuch-
ten Bereichen sind sie daher extrem
zeichnungsscharf. Des Weiteren gab es bei Detax
zwei neue Fissurenversiegeler auf Kompositbasis
mit (opaque) und ohne Flourid. smartseal & loc und
smartseal & loc F sorgen für eine dauerhafte Versie-
gelung, sind feuchtigkeitstolerant und hydrophil
und haben bislang unerreichte Haftungswerte.
smartprotect® soft ist ein Desensitizer auf Oxalatba-
sis für Zahnhälse, Schmelz und Dentin. Rein minera-
lische Wirkstoffe sorgen hier für einen effektiven
Verschluss der Tubuli. smartprotect® soft ist pH- und
geschmacksneutral und alkoholfrei. Im Set enthal-
ten ist ein kostenloses Patientenkit zur ergänzenden
Selbstbehandlung.
Bereits während der Messe zeigten sich eine hohe
Akzeptanz und ein großes Interesse an unseren

neuen Produkten, denn letztendlich stehen diese für
eine hohe Innovationskraft und Ausrichtung am
Kundennutzen bzw. den Marktanforderungen. 
Insgesamt wurde unser Auftritt durchweg positiv
bewertet, die Besucher erwartete ein gut geschultes,
motiviertes und gut gelauntes Messeteam.
Insgesamt haben wir einen sehr guten Eindruck der
gesamten Messe. Die Qualität der Fachbesucher
scheint gestiegen. Als exportorientiertes Unterneh-
men wissen wir zudem den besonders hohen Anteil
der ausländischen Besucher zu schätzen. Über die
gesamte Messelaufzeit war eine grundlegend posi-
tive Atmosphäre zu spüren, was nicht zuletzt auf die
hervorragende Organisation – auch bereits im Vor-
feld der Veranstaltung – zurückzuführen ist (Regis-

trierungsmöglichkeit vor der Messe,
kaum Wartezeiten beim Einlass, neue
Konzeption der Messehallen, verbes-
serter Gastronomiebereich etc.)
Wir sind davon überzeugt, dass der
Schub der IDS 2007 und die positive
Stimmung auch in den kommenden Mo-
naten anhalten wird. Mit unseren Fach-
handelspartnern sind bereits zahlrei-
che Kampagnen angelaufen, weitere at-
traktive Promotionen sind geplant.
Außerdem werden wir Anzeigenkam-
pagnen, Direktmailings etc. vorbereiten
sowie an den regionalen Fachdentals
teilnehmen. �
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„Die positive
Stimmung wird 

anhalten.“
Anna Lehndorff, Öffentlichkeitsarbeit/PR


