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Let’s talk about CEKA
auf der IDS in Köln
Das sprichwörtliche Rad neu erfinden zu wollen, hieße etwa in der Zahnprothetik, Zähne
unbegrenzt nachwachsen zu lassen. Dieses Privileg genießt allerdings vorerst nur der Hai.
Aber wer sieht schon voraus, was in der Gentechnik noch alles möglich sein wird.
Auf der bevorstehenden IDS 2009 wird man derartige Innovationen noch nicht finden, um so
mehr aber Perfektionierungen deutscher und internationaler Zahntechnik. Es wird wieder
einmal eine imponierende Leistungsschau einer Branche, die schon so manchem KrisenSchauer ohne Schutzschirm standgehalten hat.
Produkte kontinuierlich weiterentwickeln, um Ihnen die Verarbeitung unserer Systeme CEKA
und PRECI-LINE sozusagen von leichter Hand zu ermöglichen, ist auch in diesem Jahr
wieder unser Anliegen. Neben der Präsentation einiger Produktneuheiten möchten wir Ihre
Kundentreue mit ausgewählten Messerabatten belohnen.
Alles Weitere an gewohnter Stelle: Halle 10.2, M040. Unsere „CEKAologen“ freuen sich auf
Ihren Besuch!

Nach Punkten ausgezählt...

Die Neujahrsausgabe des Politmagazins „Der Spiegel“ brachte auf
ihrer Titelseite einen ansehnlichen Marienkäfer in RegierungsSchwarz/Rot, den ein vermutlich widriges Schicksal flachgelegt
und nach Punkten ausgezählt hatte.
Die Zielrichtung dieser Bildsprache war selbstverständlich klar: Wir
gehen schweren Zeiten entgegen. Natürlich, aber das ist es nicht,
warum wir an dieser Stelle darauf zurückkommen.
Wir haben hier den klassischen Fall eines Déjà-vu-Erlebnisses
sozusagen vor Augen. Denn dieser Käfer – in Farbe, Form und
Position nahezu identisch – zierte im Jahre 1990 unsere CEKAWeihnachtskarte, wie wir dann per Recherche aufklären konnten.
Nur, was war denn vor 18 Jahren der Grund für so viel „Aber“witz?
War es – gemessen an heute – ein Jammern auf hohem Niveau?
Mit den aktuellen Erfahrungen könnte man das so sehen. Aber
damals hatte man es mit den diversen Verwerfungen der deutschen
Wiedervereinigung zu tun, die vielen westdeutschen Laborbetrieben zu schaffen machten. Auch die Gesundheitsreform des
Herrn Norbert Blüm ein Jahr zuvor zeigte inzwischen ihre
negativen Folgen: Der Kassenzuschuss zum Zahnersatz war
schmerzlich zurückgestutzt worden.
Uns bleibt nur noch festzuhalten: Marienkäfer, auf dem Rücken
liegend, verheißen nichts Gutes. Wann kommt die Zeit, sie wieder
auf die Beine zu stellen? Vom Fliegen ganz zu schweigen...
CEKA-Weihnachtskarte 1990:
Mit denWenn
bestendie
Grüßen
Messeluft Sie durstig gemacht hat, steht für Sie, nach
aus Hannover

bewährter CEKA-Tradition, ein gut gekühltes Bier bereit. Freuen sie sich
auf ein „Bollecke De Koninck“ oder auf eine ganz besondere Spezialität
aus Hannovers
Herrenhäuser Traditionsbrauerei: „Hannovers Stolz“.
CEKA-VERTRIEB
Deutschland
Diese köstlichen Bierspezialitäten werden vorzugsweise in guter Gesellschaft getrunken – dann also, auf bald in Köln!
Ihr

1990... aus nach Punkten
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