DENTAL SUMMER EVENT 2011
www.dental-summer.de

Wer die düsteren Tage ohne Sonnenschein satt hat und seine wärmende
Winterkluft am liebsten gegen Flipflops und Strandoutfit tauschen
möchte, darf sich schon jetzt auf das Dental Summer Event 2011 freuen.
Neben Wissenszuwachs und hochkarätigen Referenten verspricht der
Dental Summer Event vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2011 am Timmendorfer Strand Sommer, Sonne und Entspannung in vollen Zügen.

Sommer, Sonne, Strand und Wissen
Hanna Freitag
>>> Das inzwischen gefühlte Ewigkeiten andauernde Winterwetter dürfte allein schon Grund genug
sein, um die recht dünn gesäten Sonnenstunden
hierzulande schon jetzt gut zu planen – denn wer
möchte die schönsten Sommertage des Jahres
schon auf dem Balkon verbringen, wenn er an einem
Ort, der der Inbegriff von Sommer, Sonne, Strand und
Meer ist, am Fortbildungshighlight des Jahres teilnehmen kann? Neugierig geworden? Zu Recht, denn
das Dental Summer Event 2011 vereint Urlaub an einem der populärsten Strände Deutschlands mit Fortbildung auf höchstem Niveau und macht somit den
Sommer 2011 zu einem perfekten Rundum-Erlebnis
für alle angehenden Zahnmediziner, egal ob Examenskandidaten oder Assistenten. Und das Beste
daran: Wer schnell genug ist, kann sich noch eine der
restlichen Gratiskarten für zwei Seminartage nach
Wahl – bereitgestellt vom Internationalen Fortbildungsinstitut mbH (IFG) – sichern. Damit sollte
eurem ganz persönlichen Dental Summer Event 2011
garantiert nichts mehr im Wege stehen!
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Know-how für junge Zahnis
Der mit Abstand außergewöhnlichste Fortbildungskongress des Jahres findet in der traumhaften Kulisse
des Timmendorfer Strandes vom 29. Juni bis 2. Juli 2011
im MARITIM Seehotel Timmendorfer Strand statt.
Dort werden sich zahlreiche Referenten aus Wissenschaft und Praxis einfinden, um allen interessierten
Examenssemester und Assistenten der Zahnmedizin
eine Fortbildungsveranstaltung der Extraklasse zu
bieten. Dabei ist das Kongressprogramm explizit
auf die Bedürfnisse und Interessen junger Zahnmediziner abgestimmt und garantiert spannende Vorträge ohne Langeweile. Um nur einige zu nennen:
So erwarten euch 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-Tages-Kurs von Prof. Hans Eberspächer zum „Top-
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Team Coaching für Ihre Zahnarztpraxis“, ein Workshop, der auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geeignet ist. Zusätzliches Highlight ist eine Einführung in die Kunst der Shaolin von Gerhard Conzelmann und dem Mönch Shi Yan Yan, die euch einen
neuen Blickwinkel auf Leben und Arbeit erlauben
wird. Die Pausen zwischen den einzelnen Fortbildungsveranstaltungen können alle Besucher ganz
relaxt im Strandkorb mit einem kühlen Getränk verbringen.
Abgerundet werden die einzelnen Veranstaltungstage des Dental Summer Events 2011 mit spannenden
After-Work-Partys, die in täglich wechselnden TopLocations stattfinden werden – ihr dürft euch also
schon jetzt auf mehr als eine Party in Beach-Atmosphäre freuen. Höhepunkt wird natürlich die Dental
Summer Partynacht am 1. Juli, die zur Live-Musik
mit der Gruppe www.the-clou.de und Freigetränken
zum Tanzen bis in den Morgengrauen einlädt – Sonnenaufgang am Meer inklusive. Die abendlichen
Veranstaltungen sind übrigens für alle Teilnehmer
unabhängig von den Buchungstagen offen und laden selbst vor oder nach der direkten Teilnahme am
Dental Summer Event zum gemeinsamen Feiern ein.

Spaß im deutschen Beachvolleyball-Mekka
Das Rahmenprogramm des Kongresses am legendären Ostseestrand wartet 2011 mit einigen Besonderheiten auf. Denn neben dem hochklassigen Fortbildungsprogramm wird ein dreitägiges Beachvolleyball-Turnier am Timmendorfer Strand als Rahmenprogramm für die perfekte Abwechslung zwischen
Wissenserwerb und sommerlicher Entspannung
sorgen. Die Veranstalter haben sich dabei vom weltweit bekannten Ruf des Timmendorfer Strandes als
deutsches Beachvolleyball-Mekka inspirieren lassen.
Denn der Timmendorfer Strand ist nicht nur der Austragungsort der jährlichen Deutschen Meisterschaften der Ballkünstler, sondern hat auch auf seinen
Beachvolleyball-Feldern entlang der Ostsee mehr als
ein international erfolgreiches Beachvolleyball-Duo
hervorgebracht. Wo, wenn nicht also am Timmendorfer Strand, sollte man Beachvolleyball spielen oder
es erlernen – Spaß und braune Haut bringt es allemal.
Die Finalrunde des Dental Summer BeachvolleyballTurniers wird am letzten Tag des Dental Summer
Events, also dem 2. Juli, ab 18.00 Uhr stattfinden und
die darauffolgende Siegerehrung auf der Dental
Summer Abschlussparty bildet das i-Tüpfelchen der
gesamten Veranstaltung.

als Veranstalter speziell für Examenssemester und
Assistenten der Zahnmedizin Gratisteilnahmekarten für zwei Seminartage nach Wahl reserviert. Wer
sich jetzt noch eine der begehrten Karten aus diesem Kontingent sichern möchte, muss sich dazu nur
auf www.dents.de/ifg registrieren und hoffen, noch
zu den Glücklichen zu gehören, die eine Freikarte
erhalten.
Jede weitere Tageskarte kann zum Sonderpreis von
100 Euro + MwSt. dazugebucht werden – günstige
und gute Unterbringungsmöglichkeiten findet ihr
unter www.dental-summer.de. Ein unvergessliches
Sommererlebnis mit viel Spaß, Beach und Wissenszuwachs ist also garantiert und nur noch von der
Milde des Wettergottes abhängig – doch selbst dann
wird für Abwechslung gesorgt sein.
Wer sich vorab über die konkreten Inhalte einzelner
Seminare informieren möchte, kann auf dem Portal
dents.de oder auch in der dentalfresh spannende
Nachberichte einzelner, ausgewählter Veranstaltungen nachlesen und sich einen ersten Eindruck verschaffen, was der Dental Summer Event in den vergangenen Jahren zu bieten hatte.
Wer sich also das Dental Summer Event 2011 in
seinen Kalender eingetragen hat, sollte die Chance
nicht versäumen, sich jetzt noch schnell seine Karten
zu sichern. Das Dental Summer-Team freut sich auf
eure Teilnahme! <<<
www.dents.de/ifg
www.dental-summer.de

Jetzt noch die restlichen Gratiskarten sichern
Der Dental Summer Event 2011 ist damit die optimale Verbindung, das eigene Wissen zu erweitern
und sommerliche Entspannung zu genießen! Das
Internationale Fortbildungsinstitut mbH (IFG) hat
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