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PRESSE INFORMATION 

Highlights von Kulzer auf der IDS  

Neues für die zahnärztliche Praxis 
 
Hanau/14.02.2019. Auf der IDS 2019 präsentiert sich Kulzer als Unternehmen zum 
Anfassen und als kompetenter Partner für analoge wie digitale Workflows für Pra-
xen. Standbesucher werden mehr entdecken und ausprobieren können als in den 
Jahren zuvor. Von individuellen Führungen über den Kulzer Messestand über 
Live-Demonstrationen mit renommierten Experten bis zur Möglichkeit, Produkte 
selbst auszuprobieren – für Zahnärzte gibt es viel zu entdecken. 

Von Abformung, über Anästhesie, direkte und indirekte Restaurationen bis hin zur Paro-

dontitistherapie: Auf der IDS stellt Kulzer sein umfangreiches zahnärztliches Lösungs-

portfolio vor. Dabei folgt der Hanauer Dentalhersteller dem Motto „Einfach selber auspro-

bieren!“: Standbesucher sind eingeladen, Produkte Ihrer Wahl selbst zu testen und zu 

entdecken. Neben zahlreichen kleineren Attraktionen wird es dazu Produktvorführungen 

geben, bei denen renommierte Experten Funktionsweise und Handhabung, aber auch 

Tricks und Kniffe erläutern. So wird es beispielsweise mehrere „Live Demos“ zum neuen 

Intraoralscanner von Kulzer, dem cara i500, geben. 

 

cara i500 – für präzise, digitale Abformungen 

Als Abformexperte stellt Kulzer den innovativen Intraoral-Scanner cara i500 auf der IDS 

2019 vor, der von dem Kooperationspartner Medit entwickelt wurde. Was zeichnet den 

cara i500 aus? Anders als bei herkömmlichen Intraoral-Scannern kommen bei diesem 

Scanner zwei Aufnahmekameras aus verschiedenen Perspektiven zum Einsatz. Das Re-

sultat sind schnelle, hochpräzise Aufnahmen. Der cara i500 ist intuitiv zu bedienen und 

leicht. Er macht durch sein durchdachtes Design die digitale Abformung für Zahnarzt und 

Patienten gleichermaßen komfortabel. Die vom neuen cara i500 erzeugten detailge-

treuen Aufnahmen erlauben in Kombination mit ihrer vollfarbigen 3D-Farbaufzeichnung 

die genaue Lokalisierung der Präparationsgrenze sowie die Unterscheidung zwischen 

Weichgewebe und Zahnsubstanz. Einzigartig ist auch die Wahlmöglichkeit für das Labor, 
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zwischen verschiedenen Datenformaten (.stl, .ply  oder .obj.). Somit können allen gängi-

gen Software-Lösungen mit dem cara i500 zusammenarbeiten. Der Scanner ist der ide-

ale Start der digitalen Prozesskette zwischen Praxis und Labor und ist die perfekte Er-

gänzung für den cara Workflow.   

 

Auf dem Kulzer IDS Stand können sich Besucher im Rahmen von Live-Vorführungen 

von den Vorteilen dieses innovativen, zu einem fairen attraktiven Preis angebotenen, Int-

raoral-Scanners überzeugen. 

  
Werden Sie zum FleXpert bei der Abformung 

Auch wenn die Digitalisierung der Workflows in Praxis und Labor weiter voranschreitet, 

wird auch die Notwendigkeit zu einer analogen Abformung sicher noch eine Weile zum 

tägliche Praxisalltag gehören. Mit Flexitime® bietet Kulzer mittlerweile seit zwei Jahr-

zehnten daher ein mehrfach ausgezeichnetes, umfangreiches Sortiment für die Präzisi-

onsabformung an. Souveräne Präzision – jederzeit. Mit dem A-Silikon Flexitime gelingen 

exzellente Abformungen sicher, passgenau, stressfrei und flexibel. Perfekte Ergebnisse 

sind aber stets die Summe aus Material und Technik. Kulzer unterstützt daher die An-

wender mit wertvollen Informationen, Anwendervideos und nützlichen Tipps und Tricks 

zur optimalen Abformung.  

Kulzer – Kompetenz in Abformung 

Ganz gleich, ob digitale oder analoge Abformung; Kulzer unterstützt den Zahnarzt ab so-

fort mit dem „Typberater“ neutral und kompetent bei der Entscheidungsfindung: Erste 

Orientierung bietet dem Zahnarzt ein Online-Schnelltest unter www.kulzer.de/Typbera-

tung. Anhand von Fragen zum Versorgungsschwerpunkt, zur technischen Affinität oder 

Investitionsbereitschaft, kann der Zahnarzt erkennen, welcher Abformtyp er ist. Ganz 

gleich wie das Ergebnis ausfällt, der Test und das anschließende Beratungsgespräch mit 

dem „Typberater“ von Kulzer bietet Zahnärzten die Möglichkeit herauszufinden, wo sie 

stehen und welche Kriterien ihnen den Weg in die analoge oder digitale Zukunft weisen.  

Ein individueller Beratungstermin kann unter typberatung@kulzer-dental.com oder 0800-

43723368 vereinbart werden. Den Online-Schnelltest finden Sie unter www.kulzer.de/Typ-

beratung 

 

 

http://www.kulzer.de/Typberatung
http://www.kulzer.de/Typberatung
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iBOND® Universal – für effektive intraorale Reparaturen 
Die Reparatur insuffizienter Restaurationen unterstützt den Gedanken der minimalinvasi-

ven Zahnheilkunde und verlängert die Lebensdauer von direkten und indirekten Restau-

rationen. Das Universaladhäsiv iBOND Universal bietet hierfür einen zuverlässigen und 

dauerhaft hohen Haftverbund mit allen zu reparierenden Materialien. Das iBOND Univer-

sal Reparatur Kit vereint alle notwendigen Produkte für die indirekte und direkte Restau-

ration. Intraorale Reparaturen können somit einfach und schnell durchgeführt werden, 

statt die Restaurationen kostenintensiv zu ersetzen. Effektiv, ökonomisch und in nur ei-

ner Sitzung. iBOND Universal dient als Basis für Restaurationen oder Reparaturen mit 

Venus® Diamond Flow Baseliner, der mit seiner weißen, opaken Farbgebung bei der Re-

paratur von Metallkeramik-Brücken das gräuliche Metall überdeckt. Für den Restaurati-

onsaufbau steht das leistungsstarke Nanohybrid-Komposite Venus® Pearl bereit – für 

substanzschonende, ästhetische und langlebige Restaurationen.  

 

Auf der IDS können sich Besucher am Kulzer Stand selbst von der Haftkraft von iBOND 

Universal und den Möglichkeiten der intraoralen Reparatur überzeugen. 

 

Weitere Informationen zur intraoralen Reparatur mit iBOND Universal sind auch zu fin-

den unter kulzer.de/intraoraleReparatur. 

 
GLUMA® Desensitizer – Better Together 

Für perfekte Resultate ist ein eingespieltes Team wichtig. Kulzer unterstützt daher die 

Anwender nicht nur mit leistungsfähigen, genau aufeinander abgestimmten Produkten 

und Workflows, sondern darüber hinaus auch mit wertvollem Know-How in Form von 

Tipps & Tricks-Broschüren, Anwendungsvideos und weiteren nützlichen Informationsma-

terialien.  

Einer dieser „Teamplayer“ ist dabei der mehrfach international ausgezeichnete GLUMA 
Desensitizer. Ein seit Jahrzehnten bewährtes Produkt von dem ein Tropfen genügt, um 

Hypersensibilitäten beim Patienten schnell und wirkungsvoll zu behandeln und diesen 

vorzubeugen. Die Wirkung dieses als Flüssigkeit oder in Gelform verfügbaren Kulzer Er-

folgsprodukts tritt sofort und effektiv ein; ohne Anmischen, Lichthärtung oder aufwändige 

Applikation. Die GLUMA Desensitizer-Produkte dienen dabei zur Schmerzreduktion oder 

-ausschaltung bei freiliegenden, nicht restaurierungsbedürftigen Zahnhalsbereichen und 

bei Dentinempfindlichkeit nach Präparation von Zähnen zur Aufnahme festsitzenden 
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Zahnersatzes. GLUMA Desentizer und GLUMA Desensitizer Power Gel sind unter allen 

direkten und indirekten Restaurationen anwendbar, um Patienten den Komfort zu geben, 

den sie verdienen.  

Besucher können sich am Kulzer Messestand von der Einfachheit der Applikation und 

den Vorzügen der Wirkungsweise dieser Erfolgsprodukte selbst überzeugen. 

Der Kulzer Messestand auf der IDS in Köln befindet sich in Halle 10.1, Stand 
A010/C019 

Kulzer GmbH 

Als eines der weltweit führenden Dentalunternehmen ist Kulzer seit über 80 Jahren ver-

lässlicher Partner für Zahnärzte und Zahntechniker. Ob ästhetische oder digitale Zahn-

heilkunde, ob Zahnerhaltung, Prothetik oder Parodontologie – Kulzer steht für zuverläs-

sige und innovative Dentalprodukte. Mit optimalen Lösungen und Services unterstützt 

Kulzer seine Kunden dabei, die Zahngesundheit der Patienten auf sichere, einfache und 

effiziente Weise wiederherzustellen. Dafür arbeiten weltweit 1500 Mitarbeiter an 26 

Standorten in Forschung, Produktion und Vermarktung.  

Die Kulzer GmbH ist Teil der Mitsui Chemicals-Gruppe. Die japanische Mitsui Chemicals 

Inc. (MCI) mit Sitz in Tokio ist mit über 17.200 Mitarbeitern bei 131 Tochtergesellschaf-

ten in 27 Ländern aktiv. Ihre innovativen und funktionalen Chemieprodukte sind in der 

Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie ebenso gefragt wie im Umweltschutz 

und im Healthcare-Bereich. 

Zahl der Anschläge (inklusive Leerzeichen): 7.914 

 

Abbildungen: 
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Abb. 1:  cara i500 – für präzise, digitale Abformungen 

 

 

Abb.  2: das Flexitime® Sortiment – einfache Präzision - jederzeit 
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Abb. 3: der Kulzer Typberater – www.kulzer.de/Typberatung 

 

Abb. 4: iBOND® Universal – für effektive intraorale Reparaturen  

 

Abb. 5: GLUMA® Desensitizer – in live Demos erlebbar gemacht  
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(Bildnachweis: © Kulzer) 

(Bilder freigegeben für die Verwendung in Print- und Onlinemedien) 

 

Pressekontakt 
Kulzer GmbH 
Head of Communications 
Nina Pauker 
Leipziger Straße 2 
63450 Hanau, Germany 
www.kulzer.com 

Telefon: +49 6181 9689-2482 
nina.pauker@kulzer-dental.com 
 

und 

Kulzer GmbH 
Marketingleitung Deutschland 
Thomas Stahl 
Leipziger Straße 2 
63450 Hanau, Germany 
www.kulzer.com 

Telefon: +49 6181 9689-2860 
thomas.stahl@kulzer-dental.com 
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