EINE PLATTFORM, die mehr bietet
Mit der internationalen
Plattform whdentalcampus
bietet das Dentalunternehmen W&H allen Zahnis
sämtliche Features, die der
Zahnarzt von morgen für
ein erfolgreiches Studium
– und darüber hinaus –
benötigt. Ganz besonders
interessant sind die speziellen W&H-Angebote, von
denen Studenten direkt
profitieren können.
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>>> Schon seit einigen Jahren kann man auf der
extra für junge Zahnmediziner erschaffenen Plattform des Dentalgeräte-Herstellers 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.
Mit News aus Zahnmedizin & Co. oder dem umfangreichen zahnmedizinischen Glossar whiki hat die
Plattform für jeden Studenten der Zahnmedizin etwas zu bieten. Das Glossar whiki 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 lohnt sich ein Blick in die whdentalcampus Community – dem World Communicator Forum.
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, von parktischen
Erfahrungen anderer lernt man mehr als von schnöder grauer Theorie.
Und es geht noch besser. Denn das World Communicator Forum gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch international. So erfahrt ihr mehr über das

Uni-Leben und die studentischen Aktivitäten in anderen Ländern.

Student’s kit
Der whdentalcampus bietet aber auch Vorteile, die
sich direkt in eurer Geldbörse auswirken. Denn mit
dem „student’s kit“ könntet ihr beispielsweise, nachdem ihr euch schnell und bequem eingeloggt habt,
ausgewählte W&H-Produkte erwerben und dabei
bis zu 50% des Originalpreises sparen! Wie das genau funktioniert? Wenn ihr euch auf www.whdentalcampus.com registriert und eingeloggt seid, könnt
ihr eure W&H-Wunschinstrumente in euren persönlichen Koffer füllen und müsst nur noch das Bestellformular ausfüllen und abschicken. Spätestens
24 Stunden danach werdet ihr euren ganz persönlichen Kostenvoranschlag per E-Mail bekommen, mit
Studentenrabatten von bis zu 50%!
Neben Wissen und tollen Materialien hilft whdentalcampus übrigens auch bei der Entspannung vom
stressigen Lernmarathon. Dazu wurden extra zwei
Online-Spiele entwickelt, die perfekt zur Ablenkung
vom Studienalltag geeignet sind. Die witzig animierten Spiele „WH Labyrinth“ und „WH Dental Racer“
haben sicher noch einen Platz in ihrer Bestenliste für
euch frei. <<<
Also, es gilt für alle Zahnis, die an satten Rabatten, Erfahrungsaustausch und Spaß interessiert
sind – reinklicken und einfach überzeugen lassen:
www.whdentalcampus.com
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