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22. März 2023  

„IDS 2023 übertraf unsere Erwartungen deutlich!“ 
 

„Wir bedanken uns herzlich bei all unseren Kunden, Geschäfts-Partnern und den 

Fachpressevertretern. Die Besucherresonanz und der Informationsdurst sowie die 

partnerschaftliche Atmosphäre haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen.“, so 
Peter Brehm, Gründer und Inhaber der bredent group. 

 

Die diesjährigen Messehighlights trafen bei den Besuchern ins Schwarze:  

Aus dem Bereich der Implantologie waren dies das Bone Growth Concept, SKY fast&fixed, 

das neue whiteSKY und RevoCone. 

Für den Bereich der Prothetik präsentierten wir Luxor Z, das visio.lign System, das crea.lign 

System, BioniCut Snap, uni.lign base und brePRINT. Die erstmals präsentierten 

Fräsmaschinen DC1 PRO und die DC7 PRO, sowie der Scanner Eagle Eye rundeten unsere 

IDS-Neuheiten ab. 

 

„Wir konnten eine außergewöhnliche IDS erleben. Nachdem wir uns 2021 nur auf digitalem 
Wege begegnen konnten, haben wir uns alle sehr auf das persönliche Wiedersehen gefreut. 

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der bredent group herzlich für ihren 

Einsatz und allen Besuchern für den spannenden Austausch.“, so Nils Brehm, 
Geschäftsführung bredent group.  

 

360 Grad Dental Competency Circle  

 

Mit zahlreichen Live-Vorstellungen, Expert-Roundtables und Produktpräsentationen konnte 

die bredent group das Publikum von Systemerweiterungen und Innovationen im digitalen 

Bereich überzeugen. 17 nationale und internationale Referenten bereicherten den Auftritt 

der bredent group mit ihren praktischen Erfahrungen, ihrem Knowhow und inspirierenden 

Bildern.  

 

Die bredent group präsentierte sich auf der diesjährigen IDS mit dem 360 Grad Dental 

Competency Circle. „Die IDS war unser Startschuss, um unsere 360 Grad-Versorgung 

vorzustellen. Mit strategischen Allianzen und dem wertvollen Feedback aus der Branche 

werden wir weiterhin an unserer Vision arbeiten und unsere Komplettversorgung von 

Zahnärzten und Zahntechnikern auf dem dentalen Weltmarkt positionieren.“, betont Olaf 

Glück, Geschäftsführer bredent group.  

 

Die bredent Unternehmensphilosophie: We are one  

 

Die Fachpresseveranstaltung war ein Kaminabend – und das Highlight des dritten 

Messetages. Bei der Veranstaltung mit dem Leitthema „Die bredent group Story“ 



präsentierten sich die Geschäftsführer der bredent group gemeinsam auf einer Bühne und 

stellten dort die drei Unternehmen bredent, bredent medical und Dental Concept Systems 

(DCS) vor. Die strategischen Hintergründe der Unternehmensphilosophie „We are one“ 
wurde erlebbar. „Nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit ist es mir immer eine Freude, ein Teil 
der bredent group  zu sein. Wir sagen immer gerne: Wenn Blut gelb sein könnte, wäre unser 

Blut und das unserer Mitarbeiter gelb. Mit der Aufnahme des SKY Implantatsystems im 

Unternehmen erfolgte die Etablierung der bredent group und Erweiterung des 

Produktportfolios für die gesamte Implantologie. Heute komplettiert die DCS im 

Unternehmen mit ihren Lösungen unsere Produktlösungen im digitalen Workflow.“ Gerald 
Micko, Geschäftsführer bredent group. 

 

„Was vor fast 49 Jahren in unserer Privatwohnung mit der Produktion von Wachshilfsteilen 
begonnen hatte, entwickelte sich zu einem internationalen, 640 Mitarbeiter umfassenden 

Unternehmen: der heutigen bredent group. So kompetent und vollständig konnten wir uns 

auf der IDS noch nie als Hersteller und Partner unseren Kunden präsentieren.“, resumiert 
Peter Brehm, Gründer und Inhaber bredent group. 
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Das Team der bredent group am Messestand auf der IDS 2023 


