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3. CAMLOG ZAHnteCHnik-kOnGress
FAsZinAtiOn iMPLAntAtPrOtHetik

ständige Veränderung ist eine der wenigen Gewissheiten, die 
Wirtschaft, Märkte und unternehmerisches Handeln heute prägt. 
Alles ist in Bewegung – und dies mit zunehmender Geschwindig
keit. Die Fähigkeit zukunftsorientiert zu denken und zu handeln 
ist derzeit eine unserer großen Herausforderungen.

Die Zahntechnik befindet sich aktuell in einer Umbruch
phase, welche eine Fülle neuer Chancen eröffnet. Die digitale  
Zahntechnik beschäftigt uns immer mehr, und wir erleben die 
vielschich tige, nicht immer problemlose Faszination des Neuen.

Die Veränderungen unserer ganzen Branche zeigen sich in  
zunehmendem Maße nicht nur in der Digitalisierung und 
in der Vielfalt der Materialien, sondern auch in erhöhten  
ästhetischen Ansprüchen der Patienten. Ästhetische und 
funktionelle Implantatprothetik gelingt nur im Zusammen
spiel von Zahnmedizin und Zahntechnik. Der Langzeiterfolg 
beim Patienten hängt ganz entscheidend von der guten  
Abstimmung und dem aktuellen Wissensstand von Zahnarzt und 
Zahntechniker ab. Umso wichtiger sind deshalb gemeinsame 
Fortbildungen.

Der Zahntechnik ein Forum zu bieten und dabei zu helfen, 
diesem schönen Beruf noch mehr Gewicht zu verleihen, das war 
für uns erneut Motivation, den CAMLOG ZahntechnikKongress 
zu organisieren. Namhafte Referenten werden für Sie aktuelle 
Fragestellungen aus der Zahntechnik und der Zahnmedizin be
leuchten. Unser Fokus liegt dabei natürlich auf der Implantat
prothetik.

Kommen Sie mit Ihren Mitarbeitern und Teampartnern nach 
Darmstadt, um miteinander zu diskutieren und gemeinsam 
Denkanstöße und Lösungen für den Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft zu finden.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr 

Michael Ludwig
Geschäftsführer
CAMLOG Vertriebs GmbH

sehr geehrte Damen und Herren,
liebe kunden und Freunde,



Prof. Dr. Daniel Edelhoff 
münchen

ZTM Gerhard Neuendorff  
filderstadt, moderator

Dr. S. Marcus Beschnidt 
Baden-Baden, moderator

Dr. Martin Gollner 
Bayreuth 

Dr. Christian Hammächer 
aachen 

Alexander Huber
traunstein, Bergsteiger

ZTM Stefan Picha 
fürth  

ZTM Ralph Riquier 
remchingen 

ZTM Jürg Stuck 
köln 

REfERENTEN / MODeRATOReN
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ZTM Vincent fehmer 
zürich 

Dr. Michael fischer 
pfullingen
 

Prof. Dr. frauke Müller 
Genf 

Prof. Dr. Katja Nelson 
freiburg 

Dr. Daniel Thoma 
zürich 

ZTM Benjamin Votteler 
pfullingen
 



 Die eBenen Der FUnktiOn 
   
 09:15 –  09:55 Uhr Der Rot-Weiß-Komplex in der Implantologie dr. Christian hammächer

 
 09:55 – 10:30 Uhr Das Zusammenspiel von Implantat, Abutment, Hart- und Weichgewebe prof. dr. katja nelson
   
 10:30 – 10:45 Uhr diskussion

 10:45 – 11:15 Uhr KAffEEPAUSE

 
 11:15 –  11:45 Uhr Heavy metal or metal free? ztm stefan picha  
   dr. martin Gollner

 11:45 – 12:15 Uhr heavy metal or metal free? ztm Benjamin Votteler 
   dr. michael fischer
   
 12:15 – 12:45 Uhr Zwischen Vision und Tradition – Guidelines für die Praxis ztm Vincent fehmer  
   dr. daniel thoma
 12:45 – 13:00 Uhr diskussion

 13:00 – 14:00 Uhr MITTAGSPAUSE

 
 08:30 Uhr einlass
 
 09:00 Uhr Begrüßung  michael ludwig
 
  moderation ztm Gerhard neuendorff  
   dr. s. marcus Beschnidt

PRoGRAMM
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 FAsZinAtiOn MensCH 
   
 14:00 – 14:30 Uhr Das Sprachmuster als Wegweiser für die implantatprothetische Planung ztm Jürg stuck

 14:30 – 15:00 Uhr Implantatprothetik 70+ prof. dr. frauke müller

 15:00 – 15:30 Uhr Der digitalisierte Patient ztm ralph riquier

 15:30 – 15:45 Uhr diskussion

 
 15:45 – 16:15 Uhr KAffEEPAUSE

 ePiLOG

 16:15 – 16:45 Uhr Die Zahntechnik im Wandel prof. dr. daniel edelhoff
   
 16:45 – 17:00 Uhr diskussion

 Der BesOnDere VOrtrAG

 17:00 – 18:00 Uhr Träume und Ziele zwischen Himmel und Erde alexander huber
   Bergsteiger

 18:00 Uhr schlussworte michael ludwig

   
  AUskLAnG Mit LiVe-MUsik
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Der BesOnDere VOrtrAG
träUme Und ziele zwisChen himmel Und erde 
alexander hUBer, BerGsteiGer 
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Alexander Huber

Alexander Huber zählt zu den erfolgreichsten Allroundbergsteigern der Welt. Die Passion für das 
Bergsteigen erbten er und sein Bruder Thomas von seinem Vater, der seine Söhne schon früh in die 
Berge entführt hat. Die Seilschaft der „Huberbuam“ besteht seit ihrer Jugend und bildet die  
Grundlage für eine beispiellose Karriere.

1998 zog es Alexander Huber vor, seine wissenschaftliche Laufbahn als Physiker aufzugeben  
und einem unbekannten Weg in die Bergwelt zu folgen. Seine Berufung ist das Bergsteigen in 
jeder Form und allen Winkeln der erde. Durch Kraft und Wille hat er sich immer wieder neue Ziele 
gesteckt und seine Träume erfüllt. 

Mitte der Neunziger Jahre brachten ihn seine erstbegehungen an die Spitze der Sportkletterszene. 
An der 1000 m hohen Granitmauer des el Capitan im Yosemite Valley gelang ihm die erste  
Rotpunktbegehung der legendären „Salathé“ (X/5.13b). „Rotpunkt“ bezeichnet das freie  
Durchsteigen einer Kletterroute in einem Zug, wobei die Sicherungen nicht belastet werden und 
selbst anzubringen sind.

1997 leitet er eine expedition nach Pakistan ins KarakorumGebirge. Dort gelingt ihm und  
seinem Team die erstbegehung der Westwand des Latok II (7108 m) und damit die Übertragung  
des BigwallKletterns auf große Höhen. 2008 bestiegen die Huberbuam mit dem Ulvetanna den 
schwierigsten Berg der Antarktis. 2009 folgt die erste freie Begehung der berühmten Route  
„eternal Flame“ am Nameless Tower (6251 m).

Bekannt ist Alexander Huber auch für seine FreesoloUnternehmungen. „Free solo“ bedeutet Klet
tern alleine und ohne Sicherung. 2002 kletterte er an den Drei Zinnen die „Direttissima“ (VIII+/7a+) 
der Großen Zinne free solo, zwei Jahre später verschiebt er die Grenzen mit der Route „Kommunist“ 
(X+/8b+), der weltweit einzigen Route in diesem Grad, die free solo geklettert wurde. 

Alexander Huber und sein Bruder Thomas treten erfolgreich in der Öffentlichkeit auf. Neben  
ihren fünf Büchern sowie zahlreichen Fernsehauftritten und Zeitschriftenartikeln sind es vor  
allem ihre Vorträge, mit denen sie ihr Publikum begeistern. 2007 erschien der mit dem Bayrischen 
Filmpreis und dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnete Film „Am Limit“ in den Kinos.

Geboren 1968 in Trostberg/Oberbayern. 1988 Abitur. 1989/90 Zivildienst als Rettungssanitäter 
beim Roten Kreuz. 1992 Abschluss der Ausbildung zum Staatl. gepr. Berg und Skiführer.  
1997 Abschluss des Studiums als DiplomPhysiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am  
Lehrstuhl für theoretische Meteorologie an der LMU München. Seit 1998 Berufsbergsteiger.

 

Alexander Huber wird auf die Analogie von Berg  
und Beruf eingehen. Die Passion Berg steht als  
Metapher für das Leben und lässt Raum für  
Betrachtungen von beeindruckend bildgewaltigen  
Standpunkten.



AUSSTELLER
 
diese Unternehmen stehen ihnen mit einem infostand zur Verfügung.
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3. CAMLOG 
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UND NOCH EIN PLUS: KUR ZE WEGE
AND ANOTHER  B ENEFIT : SHORT  DISTANCES

Das darmstadtium liegt ver   kehrs  günstig im Zentrum 
der Metropolregionen R hein-Main / R hein-Neckar, 
gleichgültig ob S ie per Flugzeug, Bahn oder mit dem 
P K W anreisen möchten. 

Anreise mit dem Flugzeug
Der internationale Flughafen Frankfurt am Main liegt gera -
de 20 Pkw-Minuten entfernt, vom regionalen Flughafen in 
Egelsbach erreicht man das darmstadtium in noch kürze-
rer Zeit. Zusätzlich gibt es schnel le Bus-Shuttles und 
Bahnverbindungen vom und zum Frankfurter Flug hafen. 

Anreise mit dem Zug
Der Darmstädter Hauptbahnhof ist IC- und ICE-Halt. Von 
hier fahren ö�entliche Verkehrsmittel das Kongresszent rum 
direkt und in nur fünf Minuten an. Das darmstadtium verfügt 
über eine „eigene“ Stra ßenbahn- und Bushaltestelle. 

Anreise mit dem Pkw
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat mehrere direkte 
Anschlüsse an die Autobahnen A5 und A67. Das Kon -
gresszentrum liegt in der Innenstadt.

Detaillierte Anfahrtspläne und einen Routenplaner finden 
Sie auf unserer Internet-Präsenz unter:
www.darmstadtium.de

E  The darmstadtium is conveniently located at the heart 
of the R hine-Main / R hine-Neckar conurbation and enjoys 
superb transport connections regardless of whether you 
or your guests are arriving by air, rail or road.  

Arriving by air
Frankfurt's international airport is just a little more than 
a 20-minute drive away and the journey from the regional  
airport at Egelsbach to the darmstadtium is even shorter. 
There is also a fast bus shuttle service and a rail connec -
tion to and from Frankfurt Airport. 

Arriving by rail
Darmstadt's main station is a stopping point for both 
intercity and high-speed ICE express trains. Public 
transport whisks you from the station to the congress 
centre in barely five minutes. And the darmstadtium 
science |  congresses has its "own" tram and bus stops 
right outside the building.

Arriving by road
Darmstadt – the City of Science – has a number of 
direct links to the A5 and A67 highways. The congress 
centre is in the city centre.

You can find detailed route maps and a route planner 
on our website at: www.darmstadtium.de

34|35 Lage und Anreise / Location and travel information

GREEN ARRI VAL
GREEN ARRI VAL

green arrival
Gut für die Umwelt. Bequem für Sie. Mit der Bahn ab  
99,- Euro CO 2-frei zu Ihrer Veranstaltung im darmstadtium.

E  green arrival
Good for the environment. Convenient for you. A car -
bon-neutral rail journey to your conference at the darm -
stadtium from EUR 99.

Impressum:
Herausgeber:  darmstadtium wissenschaft  |  kongresse
Fotos:  darmstadtium wissenschaft  |  kongresse / feedback werbeagentur GmbH, 
jürgenmai.com, maila push, bildunion, Bildagentur Darmstadt, Feh Reichel
Konzept, Gestaltung, Text:  feedback werbeagentur GmbH, Darmstadt
Druck:  DRACH Print Media GmbH, Darmstadt

Imprint:
Publisher: darmstadtium science |  congresses
Photos: darmstadtium wissenschaft  |  kongresse / feedback werbeagentur GmbH,  
jürgenmai.com, maila push, bildunion, Bildagentur Darmstadt, Feh Reichel
Concept, design, copy: feedback werbeagentur GmbH, Darmstadt
Printed by:  DRACH Print Media GmbH, Darmstadt

www.darmstadtium.de

Das darmstadtium liegt verkehrsgünstig im Zentrum  
der Metropolregionen Rhein-Main / Rhein-Neckar, 
gleichgültig ob Sie per flugzeug, Bahn oder mit dem 
PKW anreisen möchten.

Anreise mit dem flugzeug

der internationale flughafen frankfurt am main liegt gerade 
20 pkw-minuten entfernt, vom regionalen flughafen in egelsbach  
erreicht man das darmstadtium in noch kürzerer zeit. zusätzlich  
gibt es schnelle Bus-shuttles und Bahnverbindungen vom und zum  
frankfurter flughafen.

Anreise mit dem Zug

der darmstädter hauptbahnhof ist iC- und iCe-halt. Von hier  
fahren öffentliche Verkehrsmittel das kongresszentrum direkt  
und in nur fünf minuten an. das darmstadtium verfügt über eine  

„eigene“ straßenbahn- und Bushaltestelle.

Anreise mit dem PKW

die wissenschaftsstadt darmstadt hat mehrere direkte anschlüsse 
an die autobahnen a5 und a67. das kongresszentrum liegt in der  
innenstadt.

detaillierte anfahrtspläne und einen routenplaner finden sie auf  
www.darmstadtium.de.



DARMSTADT UND UMGEBUNG

mathildenhöhe darmstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in der „künstlerkolonie“ mathildenhöhe erleben sie die kunstepoche 
des Jugendstil hautnah und lebensecht. das Gesamtkunstwerk  
beeindruckt genauso wie ständig wechselnde kunstausstellungen. 
informationen mit aktuellen terminen finden sie unter  
www.mathildenhoehe.info.

waldspirale Von hUndertwasser darmstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
friedensreich hundertwasser hat hier ein bewohnbares kunstwerk  
geschaffen. seine idee des organischen und menschengerechten  
wohnens hat er hier eindrucksvoll umgesetzt. die außenflächen sowie 
das bewaldete dach sind jederzeit frei zugänglich – eine persönliche 
führung mit einblick in die wohnungen wird ebenfalls angeboten.  
weitere auskünfte erhalten sie unter www.darmstadt.de/darmstadt- 
erleben/sehenswuerdigkeiten/waldspirale.

residenzsChloss Und sChlossmUseUm darmstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
das darmstädter residenzschloss versetzt sie zurück in die Vergan-
genheit. doch wie weit genau? Barocke fassaden und Bauten der  
renaissance verschmelzen im schloss miteinander und geben einblick 
in das leben der hessen-darmstädter landgrafen und Großherzoge. 
weitere informationen finden sie unter www.darmstadt.de/ 
darmstadt-erleben/sehenswuerdigkeiten/schloss-und-marktplatz.

JUGendstilBad darmstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiefenentspannung in historischer kulisse – genießen sie im Jugend-
stilbad sauna, spa und historische Badekultur in stilvollem ambiente. 
lassen sie sich fallen und verwöhnen sie sich mit einem unvergleich-
lichen und vielseitigen erlebnis fernab von stress und hektik. mehr  
erholung unter www.jugendstilbad.de.

14 | 15



die BerGstrasse mit dem BUrGen-Und BlütenweG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Bergstraße führt von darmstadt nach heidelberg. das milde oden-
waldklima sorgt für eine artenreiche pflanzenvegetation wie man sie 
sonst aus südeuropa kennt. wanderbegeisterte finden hier einen  
entspannenden ausgleich zum alltag. Gerade im april, wo alles  
beginnt zu blühen, ist die Bergstraße einen ausflug wert. nähere  
informationen finden sie unter www.diebergstrasse.de.

GolfClUB st. leon-rot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sportlich anspruchsvolles spiel oder rundum entspannendes Golferleb-
nis – in st. leon-rot stehen ihnen alle Golf-möglichkeiten offen. die 
beiden meisterschaftsplätze st. leon und rot reizen mit unterschied-
lichen platzcharakteristika sowie außergewöhnlichen spielbahnen. 
st. leon-rot erreichen sie von darmstadt in zirka einer autostunde. 
weitere details und die möglichkeit zur anmeldung finden sie unter 
www.gc-slr.de.

UniVersitätsstadt heidelBerG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weltbekannt und im nationalen wie internationalen städtetourismus 
ein evergreen: das ist heidelberg. ob stadtentwicklung, Universität, 
kultur- und Veranstaltungsangebot, Gastronomie oder shoppingszene 

… all diese Bereiche leisten ihren Beitrag zur weltweiten popularität  
der stadt, die schon für Goethe „etwas ideales“ hatte. Von darmstadt 
erreichen sie heidelberg in zirka 45 autominuten. weitere informa- 
tionen finden sie unter www.heidelberg-marketing.de.

loop5 shoppinG Center weiterstadt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tauchen sie ein in die welt der fliegerei! auf vier ebenen lädt das 
shopping Center loop5 mit 175 Geschäften zu einem kauferlebnis der 
besonderen art ein. der Genuss von kulinarischen highlights ist in den 
25 restaurants vorprogrammiert. mit der modernen Gestaltung und 
der integrierung von historischen ausstellungsstücken aus der  
flugzeuggeschichte gehört das loop5 zu den größten und schönsten  
einkaufszentren deutschlands. weitere details finden sie unter  
www.loop5.de.



welCome hotel darmstadt  ****

in hervorragender innenstadtlage in direkter 
anbindung an das darmstadtium der opti-
male ort während des kongresses. alle zim-
mer und suiten sind dank ihrer bodentiefen 
fenster hell und freundlich, modern und kom-
fortabel eingerichtet. hier erwartet sie  
gepflegte Gastlichkeit sowie ein frisches,  
modernes ambiente.

WELCoME HoTEL
karolinenplatz 4
64289 darmstadt
www.welcome-hotels.com

Einzelzimmer   105,– Euro* 
Doppelzimmer   117,– Euro*
kontingent gültig bis 1. februar 2013
 
Entfernung zum darmstadtium:
0,2 km – unterirdische Verbindung

maritim rhein-main hotel    ****

Unweit des hauptbahnhofs gelegen ist das 
maritim rhein-main hotel das ideale refu-
gium für Geschäftsreisende und tagungs-
gäste. mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
dem auto sind der flughafen frankfurt und 
das darmstadtium in kürzester zeit zu errei-
chen. mit unterschiedlichen zimmerkate-
gorien ist für jeden das richtige dabei. 

 
MARITIM, RHEIN-MAIN 
am kavalleriesand 6 
64295 darmstadt  
www.maritim.de 
 
Einzelzimmer   ab 92,– Euro*  

Doppelzimmer   ab 135,– Euro* 
kontingent gültig bis 1. februar 2013 
 
Entfernung zum darmstadtium: 
2 km 
 

damit sie den 3. CamloG zahntechnik- 
kongress entspannt verfolgen können,  
empfehlen wir ihnen die anreise am Vortag. 
wir haben in folgenden hotels ein zimmer-
kontingent zu sonderkonditionen reserviert. 
Bitte beachten sie, dass die optionen auf die 
kontingente zum 1. februar 2013 verfallen 
und ab diesem zeitpunkt keine Garantie auf 
eine Verfügbarkeit und den preis gegeben 
werden kann.

Reservierungen:
mit ihrer anmeldebestätigung erhalten sie 
ein faxformular zur zimmerreservierung.  
Unter der telefonnummer 0511 8988130 und 
der internetadresse www.congresscheck.de/
hotelzimmer/camlog können die zimmer 
ebenfalls zu den genannten sonderkondi-
tionen gebucht werden. der organisator  
haftet nicht für etwaige offenstände gegen-
über den hotels. es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der jeweiligen  
hotels.

* alle preise verstehen sich pro zimmer  
 und nacht, inkl. mehrwertsteuer und   
 frühstücksbuffet.

HoTELS
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BoCkshaUt hotel   ***

darmstadts ältestes, deutsch geführtes lo-
kal ist schon durch sein interieur ein kleinod, 
das Generationen verbindet. 1580 wurde die 
Bockshaut als pfarrhaus gegründet und ab 
1760 als Gerberei betrieben. das zunftzei-
chen, die haut des Bockes, wurde 1795 als 
name für das weinhaus mit Gaststätte ge-
wählt, das anstelle der Gerberei weiterge-
führt wurde. mit der zentralen lage inmitten 
der fußgängerzone erreichen sie die innen-
stadt und das darmstadtium in wenigen Geh-
minuten. 

BoCKSHAUT HoTEL
kirchstraße 7-9
64283 darmstadt
www.bockshaut.de

Einzelzimmer   86,– Euro* 
Doppelzimmer   145,– Euro* 
kontingent gültig bis 1. februar 2013
 
Entfernung zum darmstadtium:
0,2 km

ramada hotel   ***+

mit der zentralen lage zwischen hauptbahn-
hof und stadtmitte ist dieses hotel sehr gut 
erreichbar. die großzügig und komfortabel 
eingerichteten zimmer verfügen alle über 
eine kochmöglichkeit und alle standards  
eines drei-sterne-hotels. 

RAMADA HoTEL 
eschollbrücker straße 16
64295 darmstadt
www.ramada.de

Einzelzimmer   79,– Euro* 
Doppelzimmer   89,– Euro* 
kontingent gültig bis 1. februar 2013
 
Entfernung zum darmstadtium:
2 km

Best western hotel   ***+

das Best western hotel darmstadt liegt mit-
ten im zentrum der wissenschafts- und kon-
gressstadt darmstadt und doch sehr ruhig. 
die innenstadt mit kinos, theatern und ein-
kaufsmöglichkeiten, sowie das Jugendstil-
bad und das darmstadtium sind bequem zu 
fuß zu erreichen. die anbindung an flugha-
fen, Bahnhof und autobahn ist optimal. die 
überaus ruhigen und modern eingerichteten 
zimmer garantieren einen erholsamen auf-
enthalt.

 
BEST WESTERN HoTEL
Grafenstraße 31 
64283 darmstadt 
www.bestwestern.de

Einzelzimmer   75,– Euro* 

Doppelzimmer   90,– Euro* 
kontingent gültig bis 1. februar 2013
 
Entfernung zum darmstadtium:
0,7 km



AGB 3. CAMLoG Zahntechnik-Kongress  
die teilnahmegebühr versteht sich zuzüglich 
der gesetzlichen mehrwertsteuer.

der Betrag ist brutto und ohne skontoabzug 
nach rechnungsstellung innerhalb von 30  
tagen zu begleichen.

die anmeldungen sind verbindlich und wer-
den in der reihenfolge des anmeldeeingangs 
berücksichtigt. nach eingang der schriftli-
chen anmeldung erhalten sie eine Bestäti-
gung ihrer Veranstaltungsteilnahme.

Bei stornierungen bis vier wochen vor Beginn 
der Veranstaltung werden 75% der teilnah-
megebühr zurückerstattet. Bei stornierungen 
bis eine woche vor Beginn 50%. Bei späterer 
absage erfolgt keine rückerstattung. stor-
nierungen müssen schriftlich per fax oder e-
mail bei der teamwork media Gmbh (telefax 
08243 9692-55, e-mail event@teamwork-
media.de) eingehen. eine übertragung auf 
einen anderen teilnehmer ist möglich.

der Veranstalter behält sich vor, bis vier wo-
chen vor termin abzusagen, falls Umstände 
eintreten, die die Veranstaltung nicht ermög-
lichen.

foRTBILDUNGSPUNKTE
die Veranstaltung entspricht den leitsätzen 
und empfehlungen der kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung (kzBV) vom 01.01.06 ein-
schließlich der punktebewertungsempfeh-
lung des Beirates fortbildung der Bzäk und 
dGzmk und wird mit acht fortbildungspunk-
ten bewertet.

Kongresssprache:
deutsch

Teilnahmegebühr:
eUr 190,–  für eine person
eUr 160,–  pro person ab zwei personen
  je labor/praxis
eUr 140,–  für meisterschüler und
  auszubildende
alle preise zzgl. mwst. inkl. tages-
verpflegung

Bei fragen zum Kongress und zur
Anmeldung wenden Sie sich bitte an:
teamwork media Gmbh
abteilung event
hauptstraße 1
86925 fuchstal
telefon: 08243 9692-14
telefax: 08243 9692-55
e-mail: event@teamwork-media.de

1.

2.

3.

4.

5.

Veranstalter:
CAMLoG Vertriebs GmbH
maybachstraße 5
71299 wimsheim
abteilung Veranstaltungsorganisation
inge Gaupp
telefon: 07044 9445-603
e-mail: inge.gaupp@camlog.com

Veranstaltungsort:
wissenschafts- und kongresszentrum  
darmstadt 
darmstadtium 
schlossgraben 1 
(einfahrt tiefgarage: alexanderstraße)
64283 darmstadt 
www.darmstadtium.de

Termin:
samstag, 20. april 2013, 9.00 –18.00 Uhr

INfoRMATIoNEN / VeRANSTALTUNG

Bildnachweis:

seiten: 1, 13, 18, 20 © darmstadtium 
seiten: 8, 9 © stefan picha, Benjamin Votteler,  
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CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstraße 5 | 71299 Wimsheim
info.de@camlog.com | www.camlog.de | www.faszination-implantatprothetik.de

2. CAMLOG 
ZAHNTECHNIK-
KONGRESS 
FASZINATION IMPLANTATPROTHETIK
9. APRIL 2011, STUTTGART LIEDERHALLE

In Kooperation mit:
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