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Das volle Programm – auf der FLUSSFISCH DENTAL SCHAU  
 
Findet es statt? Findet es nicht statt? Mit Branchentreffen, Messen und anderen 
Großveranstaltungen ist es zurzeit pandemiebedingt so eine Sache. Was aber auf jeden 
Fall im März 2021 stattfinden wird: Die FDS – die FLUSSFISCH DENTAL SCHAU mit 
vielen Workshops, Experten-Chats und neuen Produkten als einwöchiges Online-Event. 
 
Informativ, flexibel, einfach zu besuchen – und vor allem total sicher! Die FDS als digitale 
Dental-Schau präsentiert vom 9. bis 13. März eine Fülle von aktuellen Informationen und 
innovativen Produkten. Die MICHAEL FLUSSFISCH GmbH hat zusammen mit ihren 
Kooperationspartnern ein volles Programm aufgestellt, das keine Wünsche offenlässt. Ob 
CAD/CAM, Lasersintern, Scanner, Blanks, Frässysteme, Legierungen, Galvanotechnik oder 
Zusatzprodukte – bei der FDS stehen Experten aus allen Bereichen der Dentaltechnik für 
Workshops und individuelle Beratung zur Verfügung. 
 
„Das digitale Format eröffnet viele tolle Möglichkeiten, die wir so auf einer physischen Messe 
nicht hätten“, verspricht Geschäftsführerin Michaela Flussfisch. „Wir binden alle unsere 
Friends mit ihrem Expertenwissen ein, sodass die Teilnehmer ganz unkompliziert in Austausch 
mit ihnen treten können. Sie können ihren virtuellen Besuch je nach Zeitbudget flexibel in ihren 
Arbeitsalltag integrieren – ohne stressige Anreise, Hotelübernachtungen und Leerlaufzeiten. 
Einfach einloggen und ganz bequem ‚Rosinenpicken‘, je nach individuellem Interesse und 
Beratungsbedürfnis.“ Geplant sind an fünf Tagen Workshops und „How-to“-Webinare, 
Präsentationen innovativer Produkte und Ausblicke auf neue Entwicklungstrends, Lern-Videos 
und virtuelle Touren, Live-Schaltungen und Experten-Chats. 
 
Das genaue Programm wird derzeit ausgearbeitet und nach und nach mit interessanten 
Inhalten angefüllt, die tagesaktuell auf der Website fds.dental veröffentlicht werden. Dort gibt 
es auch einen Online-Terminkalender, in dem Interessenten Time Slots für individuelle Online-
Gespräche mit ihren Wunsch-Experten reservieren können. „Das wird eine bunt gefüllte 
Woche, ein virtueller Marktplatz, zu dem ich alle Dentaltechnikerinnen und -techniker herzlich 
einlade!“, freut sich Michaela Flussfisch. „Wer stets auf dem aktuellen Stand sein will, dem 
empfehle ich unseren Newsletter, der auf der Website abonniert werden kann. Er informiert 
über alle neu dazukommenden FDS-Highlights und über das gesamte Programm.  
Bleiben Sie gespannt – und vor allem gesund!“ 
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