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Implant expo

Ab 2013 auch „virtuell“
Mit der spezialisierten Fachmesse 
„Implant expo“ hatte die youvivo 
GmbH in München im Jahr 2010 
eine völlig neuartige Form einer 
Fachausstellung entwickelt und 
damit einen enormen Erfolg ver-
buchen können: Sowohl bei Aus-
stellern als auch Messebesuchern 
war dieses konzentrierte Konzept 
ein Soforterfolg, der seither jedes 
Jahr noch weiter an Buchungs- 
und Besucherzahlen zulegt. Nach 
einem Sonderkonzept zur Gemein-
schaftstagung der drei implanto-
logischen wissenschaftlichen Ge-
sellschaften DGI, SGI und ÖGI in 
diesem Jahr im November in Bern 
wird die nächste große Implant 
expo 2013 in Frankfurt eröffnen – 
bereits jetzt sind die erweiterten 
Ausstellungsmöglichkeiten inten-
siv nachgefragt und vorgebucht.

Nun startet die youvivo GmbH erneut 
ein Projekt, das in der deutschen Den-
tallandschaft einzigartig ist: eine virtu-
elle Messe. „Neben den jährlichen Mes-
sen und Industrieausstellungen bietet 
die‚ Implant expo virtuell‘ den Unter-
nehmen ab sofort eine zusätzliche 
hochattraktive Präsentationsfläche! Ab 
sofort stehen die virtuellen Messeplätze 
zur Einrichtung zur Verfügung, ab 2013 
finden sich hier an 365 Tagen im Jahr 
und rund um die Uhr aktuelle News zu 
Produkten und Unternehmen rund um 
die Implantologie und angrenzende 
Gebiete“, sagt Stefan C. Werner, Ge-
schäftsführer der youvivo GmbH. „Den 
Praxen und Laboren erleichtert das 
neue Angebot die Suche nach Fakten 
und Innovationen, da sie diese jetzt un-
ter einem Dach finden und nicht ein-
zeln zusammensuchen müssen. Außer-
dem können die Besucher der virtuel-
len Messe ohne großen Aufwand neue 

Unternehmen kennenlernen und neue 
Kontakte knüpfen.“ 

Die Implant expo als zentraler Bran-
chentreff bietet in ihrem virtuellen Be-
reich eine digitale Form von Messestand 
und über die youvivo-Streaming-Platt-
form „DENTALIVE“ sogar die Möglich-
keit, per Video in Echtzeit mit den Besu-
chern des virtuellen Messestandes zu 
kommunizieren. Stefan C. Werner: „Wir 
schaffen für die Aussteller der Implant 
expo virtuell damit die Gelegenheit, 
Kunden und Interessenten schon vor 
der Messe bequem zu Hause zu errei-
chen, neue Produkte und Angebote aus-
führlich vorzustellen bzw. kennenzuler-
nen und spezielle Termine auf dem loka-
len Messestand zu notieren. Und zwar 
weltweit. Das macht auch für uns als 
Messeveranstalter Sinn, da der Anteil 
der Messeaussteller und auch der geziel-
ten Messebesucher aus dem Ausland 
ganz deutlich zunimmt. Wir stellen fest, 
dass dieses besondere Konzept einer spe-

zialisierten Fachmesse sogar über 
Europa hin aus mittlerweile für Auf-
merksamkeit sorgt und interessiert 
wahrgenommen wird. Auch dieser Ent-
wicklung – bei Unternehmen, Zahnärz-
ten und Zahntechnikern gleichermaßen 
– kommt jetzt die Implant expo virtuell 
sehr entgegen. Anbieter und Interessen-
ten sind jederzeit vernetzbar, nicht zu-
letzt über die Integration in Social Me-
dia.“ Die Messe – sowohl lokal als auch 
virtuell – erreicht hochqualifizierte Inte-
ressenten: „Das macht sie so relevant für 
alle Beteiligten: Es ist ein renommierter 
Innovationsmarkt auf Expertenlevel.“

B. Dohlus, Berlin

Die Implant expo virtuell macht es möglich: Ab 2013 steht die spezialisierte Fachmesse weltweit 
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