C E K A- V ER T RI E B D eu t s ch l an d
Das gesamte CEKA- und PRECI-LINE-Programm...

20. - 24. März 2007
auf der IDS in Köln
Sehr geehrter Kunde,

Natürlich wollen wir keine neue Firma aus der Taufe heben. Aber ein neues Logo hat bei

wir von CEKA in Hannover haben uns die
Frage gestellt: Mit welchen Erwartungen
machen sich die deutschen Zahntechniker
auf nach Köln – zur 32. IDS, der international führenden Dentalmesse? Natürlich und
in erster Linie wird das breite Spektrum an
Neuheiten von Interesse sein, Gedankenaustausch, Weiterbildung und der Wunsch,
zu wissen, wohin der Weg in die Zukunft
führt.

CEKA das Licht der Welt erblickt. Auf der IDS in Köln soll es erstmalig präsentiert
werden. Und so gehen CEKA und PRECI-LINE unter dem neuen Begriff

Unterschwellig aber wird auch die
Bedrohung aus Fernost, speziell China,
eine Rolle spielen. Wird man beim Rundgang möglicherweise mit dieser nicht
greifbaren Konkurrenz konfrontiert sein?
Werden Messestände aus China den
internationalen Charakter dieser Messe
negativ untermauern? Im Vorfeld wurden
Stimmen laut, man solle die Teilnahme
dieser Firmen gänzlich untersagen.
Kein schlechter Gedanke? Allerdings im
Kern defensiv. Wir sollten nicht aus einer
Position der Schwäche agieren, sondern
uns selbstbewusst präsentieren. Niemand
wird den hochtechnisierten Stand unserer
zahntechnischen Laboratorien ernsthaft in
Zweifel ziehen wollen.
Was ist ein „Made in China“ schon gegen
ein „Made in Germany“! Auch Zahnärzte
sind so klug, das anzuerkennen. Und wenn
es um die (Zahn-)Gesundheit geht, sollte
der Preis niemals das alleinige Kriterium
sein!
Auch wir von CEKA stellen fest, dass ein
Umdenken eingesetzt hat. China ist weit
weg, Deutschland ganz nah. Nach einem
kurzfristigen Schock haben wir uns auf
unsere eigenen Ressourcen besonnen.
Wenn jetzt noch die Gesundheitspolitik
mitspielen
würde,
könnte
einem
nachhaltigen Aufschwung nichts mehr im
Wege stehen.

eine Symbiose ein, die de facto schon lange bestanden hat, weil ein System das

andere bereichert und vervollständigt.
Was passt hier also besser, als der Satz unseres Alt-Kanzlers Willy Brandt anlässlich
der Wiedervereinigung: „Es wächst zusammen, was zusammen gehört.“
Unser Ziel ist Ihr praktischer Gewinn:
Die vielfältigen Anwendungsbereiche
unserer Attachments und ihre jeweilige Kompatibilität werden mehr Klarheit erhalten. Wir sind sicher, dass
Ihnen diese neue Transparenz die
richtige Wahl und damit die Arbeit
erleichtern wird.
Kommen Sie also auf
unseren Stand in Halle
10 und stoßen Sie mit
einem schäumenden
Bollecke de Koninck,
diesem legendären
belgischen Bier, auf
unsere neue „Verzahnung“ an.
Selbstverständlich halten wir auch neue Verarbeitungsbroschüren für Sie bereit – quasi als
erstes sichtbares Ergebnis dieser konzertierten
Aktion. Unsere ausgewählte Crew aus Hannover
und aus Antwerpen wird Sie mit gewohnter
Gastfreundlichkeit empfangen – auch dann,
wenn Sie sich nur für das Bollecke de Koninck
interessieren...
Helmut Kröly

Andreas Steinweg

Jürgen Lentz

Lutz Gruber

Andreas Buchwald

Bis dahin wünschen wir Ihnen einen
angenehmen Bummel über die Messe; klar,
dass Sie auch bei uns vorbeischauen.
Mit den besten Grüßen aus Hannover
Mr. CEKA, Laborinhaber
und und Zahntechnikpionier
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