ANZEIGE

TELEMATIKINFRASTRUKTUR
Produktangebote

S.Marter Start in den Frühling –
mit dem neuen W&H GoodieBook
Weil ich privat schon lange digital
kommuniziere und meine Informationen zeitnah erhalte. Warum
soll ich in der Praxis tagelang auf
wichtige Unterlagen warten?

Sollten sich die Frühlingsgefühle bis zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht gänzlich eingestellt haben, ruft sie W&H spätestens jetzt
mit dem neuen GoodieBook hervor. Satte
Rabatte, attraktive Produktzugaben und clevere Vorteilsangebote lassen den Frühling
bunt werden. Gute Laune, Shoppingvergnügen und nachhaltige Freude an den Produkten sind garantiert.
Zweimal jährlich hat sich das W&H GoodieBook als feste Größe am dentalen Markt
etabliert – die Vorfreude bei Zahnarzt und
Team ist groß, denn die Angebote suchen
ihresgleichen. Auch in diesem Jahr sorgt
W&H aus diesem Grund gerne wieder für
Frühlingsvergnügen und hat ein buntes Portfolio an Aktionen zusammengestellt. Bereits
die Titelseite des neuen Booklets verrät: Der
Frühling wird S.Mart! Alle Fans des grünen
Heftchens dürfen sich auf viele neue Vorteils-Goodies freuen. Darunter die beliebten
2+1- sowie 3+1-Aktionen im Bereich der
Hand- und Winkelstücke, attraktive Angebote
im Segment der Prophylaxe, überzeugende
Paketpreise für die Oralchirurgie sowie Implantologie und selbstverständlich sind auch
LISA und 
A SSISTINA im Bereich Sterili
sation, Hygiene und Pflege mit von der
Frühjahrspartie. Besonders S.Mart ist das

Frühjahrs-Goodie rund um das innovative
OSSTELL-System zur Messung und Dokumentation der Implantatstabilität.
Paket 1 setzt sich dabei aus dem neuen
IMPLANTMED, einem chirurgischen Instrument nach Wahl, und dem OSSTELL ISQMODUL zusammen. Wer ebenfalls auf messbare Osseointegration setzt, aber eine Standalone-Lösung favorisiert, für den ist das
OSSTELL IDx genau das richtige Produkt.
Das Gerät arbeitet mit SmartPegs für den
Einmalgebrauch. „Sicher“ durch den Frühling kommen war noch nie so einfach – mit
den sensationellen Ange
boten von W&H
nichts leichter als das!
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GoodieBook

Herr Jan Tent

Zahnarzt aus Koblenz

Alle Aktionsprodukte sind ab sofort bis zum
30.6.2018 bei allen teilnehmenden Dentalfachhändlern erhältlich. Lassen Sie sich
inspirieren – zum neuen GoodieBook
bitte QR-Code scannen.
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SAGEN AUCH SIE JA zu den neuen
Chancen eines vernetzten Gesundheitswesens und bestellen Sie den Anschluss
Ihrer Praxis an die TI – bequem und sicher
aus einer Hand.
cgm.com/wissensvorsprung-bestellung

