Der nächste Sommer kommt bestimmt beim

DENTAL SUMMER
Event 2011
>>> Der lange deutsche Winter hat begonnen, und
zugegeben – es wird noch der ein oder andere kalte
Tag ins Land gehen, bevor die Sonne uns nach draußen locken wird. Doch der Dental Summer Event 2011
wirft schon jetzt seine Schatten voraus und verspricht vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2011 Sonne und
Wissenszuwachs am Timmendorfer Strand.
Grund genug, um die recht dünn gesäten Sonnenstunden hierzulande schon jetzt gut zu planen –
denn wer möchte die besten Tage des Jahres schon
im Dunst der Großstadt verbringen, statt an einem
Ort, der der Inbegriff von Sommer, Sonne, Strand ist?
Umso besser wird es natürlich noch, wenn ein Aufenthalt an solch einem Ort dazu genutzt werden kann
sich weiterzubilden und somit den Sommer 2011 zu
einem perfekten Rundum-Erlebnis zu machen. Der
Dental Summer Event 2011 am Timmendorfer Strand
kann euch all das bieten!
Vom 29. Juni bis 2. Juli 2011 werden sich im MARITIM
Seehotel Timmendorfer Strand zahlreiche namhafte
Referenten einfinden, um allen interessierten Examenssemester und Assistenten der Zahnmedizin eine Fortbildung der Extraklasse zu bieten. Die Veranstaltung am berühmten Ostseestrand wartet 2011
mit einigen Besonderheiten auf. Neben einem hochklassigen Fortbildungsprogramm wird ein 3-tägiges
Beachvolleyball-Turnier am Timmendorfer Strand,
dem Mekka der Ballkünstler im Sand, als Rahmenprogramm für die perfekte Abwechslung zwischen Wissenserwerb und sommerlicher Entspannung sorgen.
Die Fortbildung beinhaltet Vorträge von Topreferenten wie Prof. Alexander Gutowski, der zum Thema
„Funktion & Okklusion – Abgesang oder Auferstehung?“ referiert oder Prof. Bernd Klaiber, der euch alles
zu ästhetischen Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich vermitteln wird. Weitere Highlights sind
der 2-Tage-Kurs von Prof. Dr. Hans Eberspächer zum
„Top-Team Coaching für Ihre Zahnarztpraxis“, ein
Workshop, der auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geeignet ist sowie eine Einführung in die
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Jetzt
GRATIS
KARTEN
sichern
!
Kunst der Shaolin von Gerhard
Conzelmann und dem Mönch Shi Yan
Yan, die euren Blickwinkel auf das Leben verändern
kann. Abgerundet werden die einzelnen, hochkarätig
besetzten, Veranstaltungstage des Dental Summer
Events 2011 mit unterhaltsamen Abendveranstaltungen, die übrigens für alle Teilnehmer unabhängig
von den Buchungstagen offen sind und zum gemeinsamen Verweilen einladen.
Der Dental Summer Event 2011 ist damit die optimale Verbindung von Wissenserwerb und sommerlicher Entspannung, und das Beste daran kommt noch!
Denn das Internationale Fortbildungsinstitut mbH
(IFG) hat speziell für Examenssemester und Assistenten der Zahnmedizin 100 Gratisteilnahmekarten
für zwei Seminartage nach Wahl reserviert. Wer
sich eine der begehrten Karten aus diesem Kontingent sichern möchte, muss sich dazu nur auf
www.dents.de/ifg registrieren und uns einen Nachweis über sein Fachsemester oder Assistenztätigkeit
zuschicken. Jede weitere Tageskarte kann zum Sonderpreis von 100 Euro + MwSt. dazugebucht werden
– günstige Unterbringungsmöglichkeiten findet
ihr unter www.dental-summer.de. Ein entspannter
Aufenthalt nach euren Vorstellungen ist also garantiert und nur noch von der Milde des Wettergottes
abhängig.
Wer sich vorab über die Inhalte einzelner Seminare
informieren möchte, kann hier auf dem Portal oder
auch in der dentalfresh spannende Nachberichte
einzelner, ausgewählter Veranstaltungen nachlesen
und sich einen ersten Eindruck verschaffen, was der
Dental Summer Event zu bieten hat. Wenn ihr also
schon jetzt des kalten Wetters überdrüssig seid,
dann sichert euch schnell eure Karten für das TopEvent des Sommers 2011. Wir freuen uns auf eure
Teilnahme! <<<
www.dents.de/ifg
www.dental-summer.de

dentalfresh #4 2010

