WHDENTALCAMPUS.COM –
die Plattform für junge Zahnis!
>>> Das traditionsreiche Dentalunternehmen W&H
ist nicht nur bekannt für seine exzellenten Produkte,
mit denen es seit bereits 120 Jahren den Dentalmarkt
immer wieder innovativ erweitert hat, sondern auch
für sein Engagement für die nachkommende Generation der Zahnmediziner – also euch! Mit whdentalcampus bietet W&H allen Zahnis sämtliche Features,
die der Zahnarzt von morgen für ein erfolgreiches
Studium – und darüber hinaus – benötigt. Schon seit
einigen Jahren kann man auf der extra für junge
Zahnmediziner erschaffenen Plattform des Dentalgeräteherstellers W&H zahlreiche Informationen
abrufen und zudem eine ganze Menge Spaß bei spannenden Aktionen haben. Denn whdentalcampus ist
nicht nur direkt auf die Bedürfnisse junger Zahnmediziner zugeschnitten, sondern gleichzeitig wohl
auch die abgefahrenste Website der Dentalbranche.
Egal, ob News aus Zahnmedizin & Co., spezielle Studentenangebote unter dem Bereich „student’s kit“
oder das umfangreiche zahnmedizinische Glossar
whiki – die Plattform hat für jeden Studenten der
Zahnmedizin etwas zu bieten. Mit dem „student’s kit“
könnt ihr beispielsweise, nachdem ihr euch schnell
und bequem eingeloggt habt, ausgewählte W&H-Produkte erwerben und dabei bis zu 50 Prozent des Originalpreises
sparen! Das Glossar whiki wiederum hilft
euch schnell und sicher weiter, wenn ihr
Fragen zum Thema Zahnmedizin und darüber hinaus habt. Und das Beste ist, wenn
ihr euch mit Kommilitonen austauschen
wollt, dann schaut doch in der neuen whdentalcampus Community vorbei. W&H hat nämlich eigens für diese Zwecke eine Facebook-Fanseite ins Leben gerufen, denn dass der Wissenstransfer zwischen Studenten, neben dem klassischen Studienablauf, von außergewöhnlich hoher
Bedeutung ist, steht sicher außer Frage. Deshalb haben sich die Macher von whdentalcampus gefragt,
wie der Informationsaustausch zwischen den Zahnmedizinstudenten sinnvoll unterstützt und erweitert werden kann. Denn klar ist, den Professoren
zuzuhören ist das eine, aber von einem Zahni,
die Dinge aus seiner eigenen Erfahrung im
Austausch zu hören etwas ganz anderes.
Und es geht noch besser. Denn die Facebook Group gibt es nicht nur für euch
in Deutschland, sondern auch interna-
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tional. So erfahrt ihr mehr über das Uni-Leben und die
studentischen Aktivitäten in anderen Ländern.
Allerdings geht es auf whdentalcampus nicht nur
ums Fachliche und Lernen, sondern auch euer Freizeitvergnügen und Spaß dürfen nicht zu kurz kommen. Dazu wurden extra zwei Online-Spiele entwickelt, die perfekt zur Ablenkung vom stressigen
Studienalltag geeignet sind. Die witzig animierten
Spiele „WH Labyrinth“ und „WH Dental Racer“ haben
sicher noch einen Platz in ihrer Bestenliste für euch
frei. Ein absoluter Spieleklassiker! Ziel des Spiels ist
es, soviele Kariesmonster wie möglich abzuschießen.
Zusätzlich kannst du am Karies Invaders Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen Teilnehmern des
Gewinnspiels, verlosen wir tolle whdentalcampus Accessories!
Außerdem könnt ihr einen eigenen Desktopkalender herunterladen, coole E-Cards mit
spannenden Motiven verschicken oder
die Fotogalerie mit Bildern der W&H
Studenten-Events durchstöbern.
All diese Features auf whdentalcampus bieten euch einen exklusiven Blick über den Tellerrand und ermöglichen, Kontakte zu knüpfen und Teil einer weltweiten zahnmedizinischen Community zu werden.
Das gilt für alle interessierten Zahnis – reinklicken
und einfach überzeugen lassen:
www.whdentalcampus.com <<<
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