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Mit dem eigenständigen Implantat-Kon-
zept iSy betrat CAMLOG auf der diesjäh-
rigen IDS Neuland. iSy by CAMLOG war 
Grund genug, um neben dem CAMLOG 
Messestand sogar mit einem zweiten 
Stand nur für iSy präsent zu sein. Vom 
ersten Tag an prägte ein großer Besucher-
andrang das Bild an beiden Ständen. Die 
Besucher fühlten sich sichtlich wohl und 
zeigten großes Interesse an den innovati-
ven Produkten und Technologien aus dem 
Hause CAMLOG.

Die Marke iSy® by CAMLOG 
feierte erfolgreich Premiere auf 
der IDS

Der frische, modern und jung wirkende 
Auftritt von iSy schon vor den Toren der 
Messe, aber auch durch den Messestand 
selbst, sorgte für viele Interessenten. Alle 

wollten wissen, 
was sich hinter „This is iSy“ verbirgt. 

Am iSy Stand blieb selbstverständlich kei-
ne Frage unbeantwortet.

Mit iSy bietet CAMLOG ein ganz klares 
Konzept für die Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft in der dentalen 
Implantologie an. iSy ist ein in seiner Ein-
fachheit revolutionäres System, das durch 
radikale Reduktion extrem effi zient ist. 
iSy steht deshalb auch für „intelligentes 
System“ und eignet sich für Fälle, die den 
Einsatz einfacher, standardisierter implan-
tologischer Behandlungskonzepte erlau-
ben. Die Entwickler von iSy haben ein 
Implantatsystem konzipiert, mit dem sich 
die meisten Standard- und Low-Risk-Fälle 
abdecken lassen – und zwar so, dass vom 
Setzen der Implantate bis zum Bestellen 
neuer Teile alles einfacher wird. iSy hat 
nicht nur deutlich weniger Komponenten 
als andere Systeme, sondern setzt auch 
auf Einpatienteninstrumente und ein 

 reduziertes Bohrprotokoll. iSy 
ist außerdem optimal auf DEDICAM, die 
CAD/CAM-Lösung von CAMLOG, abge-
stimmt. Durch die hohe Standardisierung 
der einzelnen iSy Systemkomponenten 
lassen sich in der Produktion und im Tei-
lemanagement Effi zienzgewinne erzielen: 
Das zeigt sich am attraktiven Preis von 
iSy, ohne dass Anwender und Patienten 
Kompromisse bei Qualität und Sicherheit 
machen müssen.

iSy erschließt einen neuen Markt

Das iSy Konzept stieß bei der IDS 2013 auf 
eine überwältigende Resonanz und ein 
sehr großes Interesse – nicht nur bei den 
Anwendern aus Praxis und Labor, sondern 
auch aus den Reihen der Dentalindustrie 
und des Wettbewerbs. Viele Chirurgen 
und implantologisch tätige Zahnärzte wa-
ren auf der Suche nach einem Zweitsys-
tem, und äußerten sich durchweg positiv 
über das iSy Konzept. Sie übertrugen ihr 

Die 35. Internationale Dental-Schau endete am Samstag, dem 16. März 2013, 90 Jahre nach 
der ersten internationalen Dentalausstellung, mit einem Rekordergebnis. 125 000 Fachbesucher 
aus 149 Ländern besuchten die Weltleitmesse der Dentalbranche. Für CAMLOG stellte die IDS 
eine exzellente Plattform dar, sich mit einem neuen Auftritt zu präsentieren und mit vielen 
Kunden in intensiver Messe-Atmosphäre den partnerschaftlichen Dialog zu p� egen oder neue 
CAMLOG „Fans“ zu gewinnen. Dies war aber längst noch nicht alles: Die neuen Marken iSy® 
und DEDICAM® wurden erstmals der Fachöffentlichkeit präsentiert – und wurden auf Anhieb 
begeistert angenommen!

IDS 2013: VIELE FANS BEI CAMLOG UND EIN 
AUFTAKT NACH MASS FÜR ISY® UND DEDICAM®
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bestehendes Vertrau-
en zu CAMLOG auf die 
neue Marke „iSy by CAMLOG“ 
und nahmen spontan das iSy Einstiegsan-
gebot wahr. Herzlichen Dank für diesen 
Vertrauensbeweis an alle iSy Anwender 
der ersten Stunde!

Der gelungene Auftritt von iSy und der 
Zuspruch, den das Konzept während 
der fünf Messetage in vielen persönli-
chen Gesprächen erfahren hat, zeigen, 
dass für iSy ergänzend zu den Premium-
Implantatsystemen CAMLOG® und 
CONELOG® ein Markt vorhanden ist. iSy 
bietet die Möglichkeit, noch mehr Patien-
ten und vor allem andere Patientengrup-
pen implantolo gisch versorgen zu können. 

Wenn auch Sie sich über iSy infor-
mieren möchten, besuchen Sie die Web-
site www.isy-implant.com oder kontaktie-
ren Sie uns so, wie Sie es gewohnt sind.

IDS 2013: VIELE FANS BEI CAMLOG UND EIN 
AUFTAKT NACH MASS FÜR ISY® UND DEDICAM®
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Markteinführung DEDICAM® − 
die CAD/CAM-Lösung von  
CAMLOG

Die Erwartungshaltung der Patienten 
und die positiven Erfahrungen in Praxis 
und Labor beweisen, dass an digitalen 
Technologien und innovativen Materiali-
en in der Zahnheilkunde kein Weg mehr 
vorbei führt. Eine CAD/CAM-Lösung zur 
Herstellung individueller Abutments wur-
de von vielen CAMLOG Kundinnen und 

-Kunden schon seit Längerem gewünscht. 
Mit DEDICAM ist der entscheidende 
Schritt getan, Zahnarztpraxen und Den-
tallaboren Versorgungen anzubieten, die 
durch einen rationellen digitalen Work-
flow einfach umgesetzt werden können.  
DEDICAM erschließt CAMLOG den Zu-
gang zum immer wichtiger werdenden 
CAD/CAM-Markt und bietet individuell 
gefertigte prothetische Strukturen von ho-
her funktionaler und ästhetischer Qualität: 
wie von CAMLOG gewohnt.

CAMLOG ist seit der IDS 2013 „Autho-
rized Milling Partner“ der Ivoclar Vivadent. 
Qualität entsteht dann, wenn alle Prozes-
se geprüft und auf einander abgestimmt 

sind. Als Authorized Milling Partner hat 
CAMLOG den Zugang zu den Ivoclar Vi-
vadent Materialien, wie zum Beispiel der 
patentierten Lithium-Disilikat-Glaskeramik 
IPS e.max CAD und IPS Empress CAD. Mit 
dem Qualitäts-Kunststoffmaterial Telio 
CAD kann ein breites Spektrum an tem-
porären Versorgungen gefertigt werden. 

Sicherheit von Anfang an

Mit DEDICAM haben Anwenderinnen und 
Anwender einen Servicepartner für hoch-
präzisen Zahnersatz – dauerhafte Qualität 
aus einer Hand. Nur DEDICAM bietet in-
dividuelle, einteilige Abutments aus Titan 
mit der patentierten Tube-in-Tube™ Ver-
bindung des CAMLOG® Implantatsystems. 
DEDICAM Lösungen führen im Labor zu 
einem rationalisierten Workflow. Dies re-
sultiert in einer höheren Wirtschaftlichkeit, 
kombiniert mit einem hohen Maß an Fle-
xibilität. Der Zeitaufwand für das Beschlei-
fen konfektionierter Abutments oder für 
die manuelle Anfertigung von Stegen und 
Brücken entfällt. Neben implantatgetrage-
nen Versorgungen werden auch Restaura-
tionen auf natürlichen Zähnen angeboten. 
DEDICAM bietet vielfältige Möglichkeiten 

– für CAMLOG®, für CONELOG® und für 
iSy®. Weitere Informationen finden Sie 
auch unter www.dedicam.com.

CAMLOG bietet eine Heimat

Am Messestand von CAMLOG domi-
nierte die gewohnt offene, zuvorkom-
mende und kommunikative Atmosphäre. 
Mitverantwortlich dafür war die neue  
CAMLOG Kampagne „Ich bin Fan“, die 
ins Leben gerufen wurde, um die be-
kannten CAMLOG Qualitäten wie die 
optimale Anwenderfreundlichkeit, den 
erstklassigen Service, das ausgezeichnete 
Preis-Leistungs-Verhältnis, den umfassen-
den Know-how-Transfer und vor allem die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
unseren Kundinnen und Kunden kommu-
nikativ zu transportieren. Der persönliche 
Kontakt und der enge Austausch im bei-
derseitigen Interesse stehen bei CAMLOG 
ganz klar im Mittelpunkt. 

Der offene, freundliche CAMLOG Mes-
sestand lud auch solche Besucherin-
nen und Besucher ein, den Kontakt mit  
CAMLOG zu suchen, die bisher noch nicht 
so viel mit uns zu tun hatten. Alle unsere 

TITELSTORY



logo • das CAMLOG Partner-Magazin • April 2013 7

Gäste ergriffen die Chance, im Gespräch 
mit kompetenten Ansprechpartnern und 
Experten praxisrelevante Erkenntnisse 
mit nach Hause zu nehmen und von den 
CAMLOG Mehrwerten zu profitieren. Vie-
le machten auch bei unserer Fotoaktion 

„Ich bin Fan“ mit, was uns ganz besonders 
gefreut hat!

„Ich bin Fan“

Die neue CAMLOG Kampagne „Ich bin 
Fan“ wurde mit einer Fotoaktion auf 
dem CAMLOG Stand aufgegriffen. Viele  
CAMLOG „Fans“ nahmen auf dem Egg-
Chair des dänischen Designers Arne 
Jacobson Platz, der auch in der Original-

Kampagne verwendet wurde. Sie ließen 
sich mit einem Slogan aus der Kampag-
ne oder einem selbst kreierten Statement, 
das in eine Sprechblase an die Wand proji-
ziert wurde, fotografieren. Begeistert von 
der Aktion und angesteckt von der guten 
Stimmung am Stand kamen sehr viele und 
schöne Fotos zustande. Diese wurden den 
Fotomodellen sofort in Fan-Passepartouts 
ausgehändigt, was für große Freude sorg-
te und den persönlichen Kontakt unter-
stich.

CAMLOG bedankt sich bei allen Gästen 
sehr herzlich für Ihren Besuch und freut 
sich auf ein baldiges Wiedersehen!
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