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Relaunch:

Freiburger Dentalversender modernisiert die Marke
In diesen Tagen ist der neue Gesamtkatalog 2012 von kleindental erschienen. Mit einem neuen Logo und dem
Versprechen „schnell da. schön günstig.“ – das Ganze in frischem Grün und
Gelb – schlägt der seit fast 30 Jahren
erfolgreiche Dentalversand jetzt ein
neues Kapitel in der Firmengeschichte
auf. Die neue Marke „kleindental“ ist
kürzer, griffiger und wird sich deshalb
besser einprägen, begründet Michael
Brucker, Geschäftsführer der Berthold Klein GmbH, diesen Schritt. Dahinter steht auch die Entscheidung,
das Angebot des preisgünstigen und
leistungsstarken Versandhändlers – der
bisher eher als Geheimtipp galt – in Zukunft gezielt allen Praxen in Deutschland bekannt zu machen. „Viele Praxen
wissen gar nicht“, sagt Brucker, „dass
wir preisgünstiger sind als manch
etablierter Versender.“ Wo liegt nun

die besondere Stärke von kleindental?
Eine schnelle Lieferung über Nacht in
ganz Deutschland, ein Vollsortiment
von über 70.000 lieferbaren Artikeln
und kompetente Beratung sind Argumente, die für eine moderne Zahnarztpraxis zählen.
Darüber hinaus steht kleindental für
Nähe zum Kunden durch äußerst günstige, faire Preise und einen persönlichen
Kontakt zum Ansprechpartner, den man
auch schnell mal etwas fragen kann und
der für seine Kunden auch ausgefallene
Artikel oder eine Info oder Adresse be-

sorgt. Wird der Gesamtkatalog angesichts der Ausbreitung des Internets
in Zukunft noch gebraucht werden?
„In den nächsten Jahren sicherlich“,
meint Michael Brucker. „Aber natürlich bieten wir unseren Kunden beide
Informations- und Bestellmöglichkeiten an und haben auch den Internetauftritt und den Online-Shop
www.kleindental24.de dem neuen
Markenauftritt angepasst.“ Tatsächlich
bietet der Online-Shop manchen Zusatznutzen, wie z.B. das Katalogportal,
in dem der Kunde direkt in den Herstellerkatalogen blättern, die umfassende Produktbeschreibung des Herstellers einsehen und gewünschte
Produkte einfach durch Anklicken in
seinen Warenkorb legen kann.
kleindental
Tel.: 0761 88856-00
www.kleindental.de

DentalSnoop:

Die vernetzte Praxisbörse feiert 1. Geburtstag
DentalSnoop, die erste crossmediale
Plattform für Praxisabgeber und
-suchende, feiert ihren ersten Geburtstag und kann auf ein erfolgreiches

Durch die Optimierung der
zentralen Suchfunktion und
den Abbau von Hürden,
kann sich der interessierte
Nutzer schnell und zuverlässig über den Praxenmarkt
in seiner Umgebung informieren sowie unkompliziert
Kontakt zu den betreuenden
Maklern […] aufnehmen.

Jahr zurückschauen. Die Praxisbörse
beschreitet neue Wege für seine Nutzer, um Praxen zu kaufen, die Nachfolge zu regeln und den Praxiswert zu
ermitteln. Die Online-Praxisbörse nutzt
dabei die Möglichkeiten der Vernet-
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zung mit branchenführenden Internetportalen und Communities wie zahniportal.de, DENTS.de, dentapress.de,
zwp-online.info, zahnigroups und
ALUMNIGROUPS. Unter der Schirmherrschaft des Bundesverbandes zahn-

medizinischer Alumni in Deutschland
e.V. (BdZA) leistet die vernetzte Praxisbörse einen innovativen Beitrag,
die Ansprüche zahnmedizinischer Existenzgründer zu erfüllen. Nach einem
Soft-Relaunch geht die Praxisbörse
nun mit einer verbesserten Suche und
einer vereinfachten Handhabung in ihr
zweites Lebensjahr, um die Wünsche
seiner User noch zielgerichteter und
effektiver zu erfüllen.
Durch die Optimierung der zentralen
Suchfunktion und den Abbau von Hürden kann sich der interessierte Nutzer
schnell und zuverlässig über den Praxenmarkt in seiner Umgebung informieren sowie unkompliziert Kontakt
zu den betreuenden Maklern für weitere Informationen aufnehmen.
Einfach reinklicken und die richtige
Praxis finden: www.dentalsnoop.de
DentalSnoop.de ist ein Angebot der:
German Dental Service GmbH
Tel.: 02306 3025595
E-Mail: support@dentalsnoop.de
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Jubiläum:

25 Jahre DZW – Die ZahnarztWoche
Am 1. April 1987, an einem Mittwoch
vor mehr als 25 Jahren, ist die erste
Ausgabe der DZW – Die ZahnarztWoche
erschienen. Erdacht worden war die
damals erste und bis heute einzige
deutsche Fachwochenzeitung für
Zahnärzte, Zahntechniker und Dentalmarkt gemeinsam von den beiden Herausgebern Prof. Dr. Rolf Hinz (Herne)
und Jürgen Pischel (Bonn). Heute ist
die DZW – Die ZahnarztWoche einer
der wichtigsten unabhängigen Meinungsbildner der Branche.
Mit Beharrlichkeit konnte im Laufe der
25 Jahre viel bewegt werden, zum Beispiel die Erkenntnis, dass auch in der
Zahnheilkunde Spezialisierungen notwendig sind. Die DZW hat dafür gekämpft, den „freien Beruf“ für Information und Werbung gegenüber dem Patienten zu öffnen, und viel Überzeugungsarbeit geleistet, dass es für den
Praxiserfolg nicht um die Kassenversorgung, sondern um die bessere Medizin
für den Patienten geht. Schon früh hat
sich die DZW dafür stark gemacht, den
Arzt im Zahnarzt zu fordern, der in Zukunft verstärkt in Partnerschaft mit anderen Ärzten in neuen Praxisformen tätig sein wird. In den vergangenen fünf
Jahren hat sich bei der DZW einiges
getan. Jürgen Pischel hat die DZW im
Sommer 2009 als Chefredakteur und

Ausgabe der DZW – Die ZahnarztWoche vom 1. April
1987 (Quelle: DZW).

Herausgeber verlassen, seitdem steht
Dr. Marion Marschall an der Spitze der
Bonner DZW-Redaktion. Verändert hat
sich seitdem nicht nur der Stil der
Zeitung und ihrer Supplements DZW
Kompakt, DZW Orale Implantologie
und DZW ZahnTechnik. Neben einem
erweiterten Online-Angebot unter
www.dzw.de ist die DZW seit mehr
als zwei Jahren auch erfolgreich mit
Bewegtbildern auf der Plattform
www.dzw-tv.de unterwegs und öffnet
ihren Zuschauern immer wieder neue
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Perspektiven – auch jenseits des fachlichen Tellerrands. Ebenso werden Berufseinsteiger und niederlassungswillige Zahnärzte mit allen relevanten
Informationen versorgt, die für Existenzgründer essenziell sind: Seit fünf
Jahren bietet die Chance Praxis als
Fachmagazin für junge Zahnmediziner
in Print und seit Ende Februar 2012 auch
auf dem Portal www.chance-praxis.de
sowie auf Facebook eine maßgeschneiderte Plattform für diese Zielgruppe.
Gefeiert wurde und wird das DZWJubiläum unter dem Motto „Partner in
einer Welt des Wandels“ in diesem Jahr
gleich dreifach: Auf der Auftaktveranstaltung am 22. März 2012 in Herne
würdigten Vertreter der zahnärztlichen
und zahntechnischen Standespolitik,
aus Dentalindustrie, Dentalhandel und
Verbänden sowie weitere Partner der
DZW das Jubiläum. Weiter geht es am
22. Juni 2012, wo das erste Vierteljahrhundert mit den Lesern der DZW und
dem DZW-Symposium „CMD und Bruxismus“ unter der Schirmherrschaft
von Prof. Dr. Dr. Georg Meyer (Greifswald) gefeiert wird. Auch die in diesem
Jahr stattfindende „3. DZW-Jahresfachtagung“ am 19. September 2012 wird
die DZW als „Partner in einer Welt des
Wandels“ präsentieren mit dem Thema
„Kernkompetenzen wirksam kommunizieren, Wettbewerbsvorteile aufbauen“.
DZW – Die ZahnarztWoche
Tel.: 0228 289216-0
www.dzw.de
ANZEIGE
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SuperCurve Matrix ist eine vollendet
anatomisch geformte Matrix.
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Zahnersatz:

Know-how aus Asien
Protilab ist ein führendes Labor für
Importzahnersatz, dem Zahnärzte in
vielen Ländern Europas vertrauen. Mit
Eröffnung des Standorts Frankfurt am
Main im Jahr 2010 können nun auch
deutsche Zahnärzte und ihre
Patienten diesen Vorsprung
nutzen – mit exzellenter
Qualität und unschlagbaren Preisen.
Protilab stellt in einem
ISO 9001: 2008 und
ISO 13485:2003 zertifiziertem Labor her.
Verarbeitet werden ausschließlich CE-zertifizierte
(ISO 9001:2000) Materialien nach dem Medizinproduktegesetz
(MPG). Durch die Zusammenarbeit mit
einem langjährigen Partnerlabor ist
Protilab in der Lage, höchste Qualität
und neueste Technologien zu bieten.
Deutsche Zahntechniker vor Ort garantieren gleichbleibend diesen hohen
Qualitätsstandard sowie die ständige
Weiterbildung des Technikerteams.

Der Erste Platz für Protilab in der großen Verbraucherstudie für Zahnersatz
von „Que Choisir“, einer anerkannten
europäischen Verbraucherorganisation
(vergleichbar mit der Stiftung Warentest) im Jahr 2009 spiegelt
deutlich die Leistungsfähigkeit wider. In
allen Bereichen –
Passgenauigkeit,
Funktionalität, Ästhetik und verwendetes Material – konnte
Protilab mehr als nur
überzeugen. Die Garantie
auf den gefertigten Zahnersatz
beträgt außerdem fünf Jahre. Die
Preise von Protilab, 40 bis 60 Prozent
unter BEL II, sind – bei völliger Therapiefreiheit – echte „All inclusive“Preise; einschließlich aller Modelle,
Klammern, Kunststoffzähne, NEM-Zuschläge, Versand und Mehrwertsteuer.
Nur Edelmetall, prothetische Hilfsteile
(z.B. Anker und Geschiebe) sowie Implantatteile werden nach Verbrauch

Sicherheitssysteme:

Zulassung für den Vertrieb in Europa
Advanced Technology & Capital haben
die CE-Zulassung für LeEject-Sicherheitsspritzen und LeEject-Nadelprodukte zur zahnmedizinischen Anwendung erhalten. Diese sind ab sofort bei

ausgesuchten europäischen Händlern
erhältlich. Beide Produktgruppen begegnen Nadelstichverletzungen, indem
sie das Wiederaufsetzen von Schutzkappen und das Abschrauben der benutzten Nadel nach der Behandlung
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unnötig machen. LeEject-Nadeln werden seitlich in die speziell designten
LeEject-Spritzen eingeführt und durch
eine Kartusche, die das Narkosemittel
enthält, gesichert. Nach der Injektion
und nachdem die Narkosemittel-Kartusche entfernt wurde, kann die Spritze
einfach über einen durchstichsicheren
Container gehalten und gedreht werden, sodass die Nadel problemlos in
diesen entsorgt werden kann. „Der
Hauptvorteil des selbst-aspirierenden
LeEject-Systems ist, dass kontaminierte
Nadeln weder abgeschraubt noch mit
einer Schutzkappe versehen werden
müssen“, so Dr. Alexander Lee, der Erfinder des LeEject-Systems und praktizierender Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg. „Im Zuge der Überlegungen der
Europäischen Union, dentale Nadeln
mit Schutzkappen per Gesetz zu verbieten, werden dentale Sicherheitsna-

berechnet. Die Kosten sind völlig transparent und absolut vorhersehbar. Der
Eigenanteil, selbst bei „Andersartiger
Versorgung“, kann so äußerst niedrig
gehalten werden. Das ist ein deutlicher Wettbewerbsvorteil für die Praxis und ein erheblicher Mehrwert für
den Patienten.
Dank der Protilab-Express-Logistik
spielen Entfernungen heute nur
noch eine sehr untergeordnete Rolle.
Schnelle und zuverlässige Logistikpartner ermöglichen Laufzeiten von
zehn Arbeitstagen für gängige Arbeiten. In den meisten Fällen kommt die
fertige Arbeit schon einige Tage früher
in der Praxis an. Ein Anruf genügt und
die Abholung und Lieferung werden
ohne zusätzliche Kosten von Protilab
veranlasst. Das funktioniert ebenso
über via Internet, dort können ProtilabKunden außerdem den aktuellen Stand
ihrer Aufträge abrufen, die Lieferdaten
in Echtzeit verfolgen, mit einem Zahntechniker kommunizieren und ihre gesamten XML-Rechnungen herunterladen.
Protilab
Tel.: 0800 7557000 (kostenfrei)
www.protilab.de

deln, wie zum Beispiel das LeEjectNadelsystem, immer wichtiger. Sie
können Nadelstichverletzungen effektiv verringern, vor allem bei jüngeren zahnmedizinischen Studenten, niedergelassenen Zahnärzten und Zahnhygienikern.“ Das LeEject-System wird
zunächst kostenfrei ausgewählten
zahnmedizinischen Ausbildungszentren
und Krankenhäusern zur klinischen
Evaluation zur Verfügung gestellt.
Advanced Technology & Capital
Tel.: +1 201 9448400
www.leeject.com

QR-Code: Video „How to load the LeEject
Syringe“. QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen (z.B. mithilfe des Readers
Quick Scan).
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5 Freunde ...

© Darren Baker

und heißt künftig „BLUE SAFETY
GmbH“. „Weil der Markenname ‚BLUE
SAFETY‘ inzwischen als Synonym für
vorbildliche und funktionierende Wasserhygiene etabliert ist, haben wir uns
entschlossen, auch das Unternehmen
unter diesem Namen zu führen", erläutert der kaufmännische Geschäftsführer Christian Kunze. Als kompetenter

Trias ® Mini-post

Trias ® Mini-ball

Ansprechpartner von Industrie, Handel und der Zahnärzteschaft habe sich
BLUE SAFETY inzwischen bundesweit
einen Namen gemacht. Damit einhergehend wurde der Umzug an einen
neuen Standort in Münster notwendig.
In den neuen Räumen sind Produktion,
Forschung und Entwicklung sowie der
Vertrieb und Kundenservice unter einem Dach vereint. Der neue Standort
liegt wegen der besseren Autobahnanbindung verkehrsgünstiger. Das vereinfacht auch die Arbeit des technischen Services, in dessen Rahmen alle
von BLUE SAFETY installierten Anlagen
einmal jährlich gewartet werden. Für
den Standort Münster hat sich das
Unternehmen auch wegen der Nähe
zur Uni Münster entschieden und deren Hygieneinstitut unter Leitung von
Prof. Mathys. Hier werden die regelmäßigen Wasserbeprobungen untersucht.
BLUE SAFETY GmbH
Tel.: 0800 25837233 (kostenfrei)
www.bluesafety.com

ixx2 ®

Der bislang unter dem Namen BLUE
SAFETY | K+P GmbH firmierende Spezialist und Dienstleister für Wasserhygiene in Dentaleinheiten stellt ab sofort
den Markennamen in den Vordergrund

Trias ®

Standortwechsel und
Namensänderung belegen Erfolg

Trias ® Interim

Zukunftsinvestitionen:

... lösen
jeden Fall.
Beeindruckende Möglichkeiten eröffnen die fünf Implantate der m&k gmbh:
Sie lassen keinen Fall ungelöst.
Mit den neuen Mini-Implantaten Trias ® Mini-ball
und Trias ® Mini-post neben ixx2®, Trias ®
und Trias ® Interim wird das Implantat-Gesamtkonzept der m&k gmbh komplettiert.
Abgerundet wird es durch die zahlreich zur
Auswahl stehenden unterschiedlichen Implantataufbauteile und feinmechanischen
Konstruktionselemente für die Prothetik.
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Implantologie-Spezialist:

Zuverlässige Produkte
für Zahnärzte und Implantologen
Eine Million Zahnimplantate – das ist
die von der Deutschen Gesellschaft
für Implantologie geschätzte Zahl der
jährlichen Zahnbehandlungen in diesem
Bereich. Die Tendenz ist steigend. Da-

mit nimmt auch die Belastung der Implantologen und Zahnärzte zu. Das Unternehmen HYGITECH überzeugt seit
drei Jahren über 3.000 erfahrene Implantologen und Zahnärzte mit seiner
Produktqualität und den unschlagba-

ren Preisen. Vor allem im Bereich der
Einwegprodukte besticht HYGITECH
mit einer großen Auswahl. Alle Produkte, die HYGITECH vertreibt, entsprechen den CE-Normen, sind nach ISO
und EN ISO geprüft. Auf die sich ständig
ändernden Anforderungen an Implantologen reagiert HYGITECH jährlich mit
einer Erweiterung seiner Produktpalette und attraktiven Angeboten. Mit
der Besonderheit gestaffelter Preise
verfolgt der Discounter ein kundenfreundliches Konzept, das sowohl kleine
Wareneinheiten als auch nochmals
stark reduzierte Preise bei besonders
großen Bestellmengen anbieten kann.
HYGITECH
Tel.: 0221 92042472
www.hygitech.de

Praxisnahe Fortbildung
in der m&k akademie

Live-Operation am 21. September 2012:
Implantation von durchmesserreduzierten
Trias® Mini-Implantaten bei geringem
Knochenangebot
Referent: Dr. Dr. Carsten Engel

Hands-on-Kurs am 21. September 2012:
Implantation von Trias® Mini-, Interimund zweiteiligen Trias®-Implantaten
Referent: Dr. Dr. Carsten Engel
Jetzt anmelden unter
www.mk-dental.de/kurse

Spezielle Dental-Produkte

Im Camisch 49
07768 Kahla
Fon: 03 64 24 | 811-0
mail@mk-webseite.de
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Zahnersatz-Finanzierung:

Ratenzahlung bequem und günstig
Auch bei Zahnersatz gilt es heute, Patienten Optionen zu bieten, die ihm die
Kaufentscheidung erleichtern und eine
finanzielle Flexibilität sichern. Genau
hier setzt das Zahnersatz-Finanzierungsangebot von imex finance an.
Und davon profitieren alle Beteiligten:
Der Patient kann seinen Eigenanteil
am Zahnersatz in kleinen, verdaulichen
„Häppchen“ bezahlen. Und auch die
Praxis hat deutliche Vorteile. Denn zum
einen entscheiden sich Patienten häufig
gerade durch die Möglichkeit der Ratenzahlung für eine höherwertigere Alternative. Zum anderen entfällt für die
Praxis das Risiko rückständiger Zahlungen oder gar eines Zahlungsausfalls.
Die Zahnersatzfinanzierung über imex
finance ist mit Laufzeiten bis zu 96 Monaten möglich und zeichnet sich durch
sehr günstige Zinssätze aus. Die ersten
sechs Monate ist die Finanzierung sogar
zinsfrei – es entstehen lediglich geringe
Bearbeitungsgebühren für den Patienten. Die kleinste mögliche Monatsrate

beträgt nur 50,00 Euro. Die Zahnarztpraxis bietet mit dem imex financeFinanzierungsangebot ihren Patienten
einen attraktiven Mehrwertservice –
ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand, denn der Ablauf ist denkbar einfach: Mit Erhalt der Zahnersatzrechnung bekommt der Patient den vorbereiteten Antrag. Diesen schickt er mit
Angabe der Wunschlaufzeit an imex
finance zurück. Innerhalb kürzester Zeit
erhält der Patient dann seine persönliche Ratenzahlungsvereinbarung per
Post und die Zahlung kann bequem in
monatlichen Raten erfolgen. Selbstverständlich bietet imex finance eine umfassende individuelle Betreuung. Dabei
können die Kunden stets eine hohe
Fachkompetenz erwarten, denn hinter
imex finance stehen Profis mit mehr als
17 Jahren Erfahrung im Dentalbereich.
Zahnärztinnen und Zahnärzte haben
zudem die Möglichkeit, weitere Dienstleistungen bei imex finance in Anspruch
zu nehmen. Durch diese Zusammenar-

Torsten Ansmann, Geschäftsführer von imex finance.

beit können Praxen nicht nur viel Zeit
sparen und ihren verwaltungstechnischen Aufwand reduzieren, sie profitieren auch in Form einer deutlich besseren Praxisliquidität – nicht nur durch
den hundertprozentigen Schutz vor
Zahlungsausfällen seitens der Patienten, sondern auch durch schnelle Zahlungseingänge für die Praxis innerhalb
von nur 48 Stunden. imex finance ist
Teil der Imex Group, die sich seit nunmehr 17 Jahren als international agierendes Dentalunternehmen mit preisgünstigem Qualitätszahnersatz einen
Namen gemacht hat. Ebenso bekannt
ist die Imex Group für ihr Service- und
Dienstleitungsangebot.
imex finance
Tel.: 0201 38372600
www.imex-finance.de

„Hilfe mit Biss!“:

Support für das Zahnmobil Hannover
Bei seinen Touren durch die Stadt wird
die rollende Zahnarztpraxis von Henry
Schein unterstützt. Das Zahnmobil
Hannover geht auf eine Initiative
der Eheleute Dr. Ingeburg Mannherz
(Zahnärztin in Ruhestand) und Werner
Mannherz (Ingenieur und Arbeitswissenschaftler) zurück. Carsten Brüning,
der die Henry Schein-Depotleitung in
der Region Niedersachsen/OWL innehat, kennt Herrn Dr. Mannherz schon
seit vielen Jahren. So motivierte er Herstellerfirmen, das Projekt zu unterstützen und sagte auch selbst gleich Hilfe
zu. Henry Schein stellte Materialspenden im Wert von ca. 10.000 € für das
Zahnmobil zur Verfügung. Mit der Einrichtung des Zahnmobils sollen Wohnungslose, Erwachsene ohne Papiere
oder auch Kinder und Jugendliche in sozialen Brennpunkten erreicht werden.
Es geht ja nicht alleine darum, Menschen, die nur schwierig Zugang zum
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Gesundheitssystem finden, zu versorgen, sondern ihnen auch ein wenig
Würde zurückzugeben. Der Gang zum
Zahnarzt fällt ja so schon vielen schwer,
aber Wohnungslosen zu helfen, Barrieren abzubauen, das ist eine langfristige wichtige und sinnvolle Aufgabe“,
so Brüning. Das Zahnmobil ist eingebunden in die Angebote der Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werkes
Hannover. Insgesamt 21 ehrenamtliche

Zahnärztinnen und Zahnärzte begleiten den Start des Zahnmobils und werden in den nächsten Wochen und Monaten verschiedene Einrichtungen und
Plätze in der Stadt anfahren, an denen
sich die Zielgruppe aufhält. In diesem
Rahmen werden die Patientinnen und
Patienten zusätzlich von sozialpädagogischem Personal über soziale Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten informiert, um auch eine Perspektive
für den Weg ins Gesundheitssystem
zu erhalten. Das Wirtschaftsmagazin
Fortune hat das Unternehmen Henry
Schein zum wiederholten Mal in der
Rangliste der „World’s Most Admired
Companies“ mit dem ersten Platz seiner Branche in der Kategorie „Soziale
Verantwortung“ ausgezeichnet.
Henry Schein Dental
Deutschland GmbH
Tel.: 06103 7575000
www.henryschein-dental.de
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pay less.
get more.
Preisniveau:

Gleichbleibend
auch im neuen Geschäftsjahr
Für alle Produkte innerhalb Deutschlands bietet Nobel Biocare in den kommenden zwölf Monaten stabile Preise.
„Damit geben wir den Praxen und Laboren, die mit unseren Produkten arbeiten, zusätzliche Planungssicherheit. Das ist ein wichtiger Aspekt im
heutigen Marktumfeld“, so Dr. Ralf
Rauch, Geschäftsführer Nobel Biocare
Deutschland GmbH, und weiter: „Wir
wollen unseren Kunden weiterhin als
zuverlässiger Partner für fortschrittliche, wissenschaftlich fundierte und
zugleich wirtschaftliche Lösungen zur
Seite stehen.“ Nach Preissenkungen in
den Jahren 2009 und 2010 können die
Zahnärzte und Zahntechniker, die mit
Nobel Biocare Deutschland zusammenarbeiten, nun nach 2011 auch in 2012
wieder auf ein gleichbleibendes Preisniveau vertrauen.
Nobel Biocare bietet Zahnärzten und
Zahntechnikern ein umfangreiches

Produktportfolio. Mit den vielseitigen
prothetischen Konzepten für die Versorgung von natürlichen Zähnen wie
auch von Implantaten gilt Nobel
Biocare weltweit als einer der führenden Anbieter von innovativen, restaurativen und ästhetischen Lösungen im Dentalbereich.
Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: 0221 500850
www.nobelbiocare.com

QR-Code: 3. Nobel Biocare Symposium 2012.
QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen (z.B. mithilfe des Readers Quick Scan).

Können sich Ihre
Patienten schöne, neue
Zähne nicht mehr leisten?

Kundennähe:

Firmenauftritt in Landessprache
Der türkische Renfert-Katalog ist nur
ein weiterer Meilenstein in der Philosophie rund um die Bedürfnisse des Endanwenders, die Renfert so erfolgreich
gemacht hat. Neben den Produktanleitungen in bis zu zwanzig verschiedenen

Sprachen und dem starken Support der
Händler vor Ort leistet sich Renfert
eine komplett siebensprachige Website
(Deutsch, Englisch, Französisch, Italie-

nisch, Spanisch, Russisch, Japanisch),
einen Katalog in neun Sprachen (+ Koreanisch und Türkisch) sowie eine reduzierte Version des Katalogs in vier
weiteren Sprachen (Portugiesisch, Rumänisch, Tschechisch, Kroatisch). „Der
Kunde muss sich nicht auf uns einstellen, sondern kommuniziert bequem in
seiner Landessprache mit uns oder unseren Vertretern und unseren Medien“,
so Milko Wrona von der Kommunikationsabteilung bei Renfert. „Wir haben
uns verpflichtet, dem Endanwender
echte Lösungen anzubieten und dazu
gehört, dass er keine sprachlichen Hürden befürchten muss.“ Zu finden sind die
Medien als Download sowie als Printausgabe. Diese kann jederzeit gratis
unter www.renfert.com bestellt werden
oder bei dem jeweiligen Fachhändler.
Renfert GmbH
Tel.: 07331 82080
www.renfert.com

Semperdent berechnet grundsätzlich
je 22,50 Euro
für eine
Vollverblendung
(andersartige
Versorgung)

oder
eine vestibuläre
Verblendung
(Regelversorgung)
Semperdent GmbH
Tel. 02822. 98 1070
www.semperdent.de

