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KALADENT-Adventsmarkt 
Der Adventsmarkt von KALADENT hat am 8. Dezember 2018 die Schweizer Dentalbranche im Strömen ins Radisson Blu am 
Flughafen Zürich gelockt. Zum 10. Jubiläum dieser Veranstaltung verzeichnete die KALADENT, wie Sie auch den Bildern 
entnehmen können, wohl einen neuen Besucherrekord.

Gemeinsam mit rund 50 Ausstellern präsentierte die KALADENT in weih-
nachtlicher Atmosphäre Neuheiten und attraktive Angebote. Zeitweise 
platzte die Ausstellung fast aus allen Nähten, da es sich viele Zahnärz-
te, Kieferorthopäden und Zahntechniker sowie deren Praxis- und Labor-
personal nicht nehmen liessen, diesen bedeutenden Event, der bereits 
zum 10. Mal stattfand, zu besuchen und von den attraktiven Sonderkon-
ditionen zu profitieren. Am vorzüglichen Buffet – eines der kulinarischen 
Hightlights waren dieses Jahr die Steinpilzravioli – bildeten sich während 
längerer Zeit gleich zwei lange Schlangen, was aber das sehr aufmerksa-
me Personal des Radisson Blu bestens bewältigen konnte.

Die sehr erfolgreiche und beliebte Kunden-Kampagne der KALADENT, 
welche auch in DENTASTIC zu sehen war, konnte auf grossen Bildschir-
men im Radisson Blu bewundert werden. Interessant war es, als sich in 
der Kampagne abgebildeten Personen im Saal befanden. So durften wir 
das „Kampagnenmodel“ Dr. Per Abbing bei seinem Besuch des Weih-
nachtsmarktes persönlich begleiten.

Die von KALADENT lancierte und in diesem Jahr weiter erweiterte Pro-
duktlinie Dental Profit erfreut sich grosser Beliebtheit. Die günstige 
Alternativline verfügt über ein immer breiteres und tieferes Produktesor-
timent, welches am Adventsmarkt auf grosses Interesse stiess.

Dem digitalen Workflow von Planmeca war am Adventsmarkt ein eigener 
Ausstellungsteil gewidmet. Zur Demonstration der innovativen finnischen 

Qualitätsgeräte waren Harry Schütz (Product Manager 
Planmeca) und Michael Fruttig (technischer Support) 

zuständig. So konnten sich die Gäste der KALA-
DENT umfassend über das gesamte Sortiment 

von Planmeca informieren und natürlich 
auch in den Genuss von umfangreichen 

Live-Demonstrationen kommen. 

Wir freuen uns jetzt bereits auf den  
KALADENT-Adventsmarkt 2019. Und 
bereits am 8. April 2019 zeigt KALA-
DENT im Radisson Blu die IDS Hight-
lights. 

Hanspeter Rissi (l.), CEO KaladEnt, und Räto Beltrame (r.), Marketing- und Verkaufsleiter 
KaladEnt, hatten bei diesem Grosserfolg der KaladEnt allen Grund zur Freude. auf dem 
Bildschirm sehen Sie dr. Eva Stössel aus der letzten Imagekampagne der KaladEnt.

die Produktline dEntalPROFIt der KaladEnt erfreut sich einer grossen Beliebtheit und 
erweitert ihr Sortiment ständig.
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dentsply Sirona mit einem teil des Schweizer teams unter 
der leitung von Martin deola (2.v.l.).  – jüngster Zugang ist 
Veto loki (g. r.).

dr. Jules Saxer aus Zurzach (2.v.r.) – raten Sie mal, welche der 
drei anderen Person ein Kind von dr. Saxer ist, das Zahnme-
dizin studiert?

das verzügliche Buffet im Radisson Blu erlebte einen grossen 
ansturm, welchen das aufmerksame Personal jedoch gut 
bewältigen konnte.

natürlich gab es auch in der 10. ausgabe des KaladEnt- 
adventsmarktes für jede Praxis ein Geschenk.

Harry Schütz, (r.), Product Manager Planmeca, und Michael 
Fruttig (l.) , technischer Support Planmeca), mit zwei Plan-
meca-Mitarbeiterinnen.

Kinder waren bei KaladEnt sehr willkommen und zahlreich 
anwesend. Raten Sie mal, zu welcher Mutter diese tochter 
gehört?

dr. Per abing (2. v.l.), Zahnklinik Kronenwiese, genoss den anlass 
als "Model" der letzten Imagekampagne der KaladEnt sehr.
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