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Verbrauchsmaterial bestellen – unkompliziert, rasch und umweltfreundlich!
KALADENT setzt den Massstab moderner Logistik in der Schweizer Dentalbranche.
Bei Bestellung, Verpackung und
Logistik zahnärztlichen Vebrauchsmaterials setzt KALADENT auf
modernste Technologie, effizienteste Prozesse, persönlichen Service
und ökologische Mehrwegverpackungen. Und das alles noch kostenlos!
Längst ist die Bewirtschaftung
des Verbrauchsmaterials in der modernen Zahnarztpraxis digital, und
die Beschaffung
muss einfach und
schnell gehen.

KALADENT setzt dabei den
Massstab moderner Logistik in der
Schweizer Dentalbranche. Mit dem
neuen und ständig weiterentwickelten KALAeasy ist das Erfassen
und Bestellen wirklich kinderleicht.
Das System erlaubt es, mit dem
Smartphone oder dem Laserscanner direkt am Lagerort Produkte zu
erfassen und direkt mit dem Warenkorb im Onlineshop zu synchronisieren. Das spart wertvolle Zeit und
minimiert Fehler. Zusätzlich werden neu beim erfassten Artikel
mögliche preisgünstige Alternativen angezeigt. Das spart bares
Geld! Auch das integrierte Kommunikationstool My KALAeasy erleichtert Anfragen, Informationsaustauch und ermöglicht schnelle
Antworten.
Mit 65’000 Artikeln im Sortiment
und einer Liefer fä higkeit von nahezu 100 Prozent hat
KALADENT eines der
umfangreichsten Lager
der Branche und ist in
der Lage, schnell und präzise in alle Regionen der
Schweiz Zahnärzte und
Zahntechniker zu beliefern.

Auch bei Verpackung und Transport setzt KALADENT Massstäbe
und geht eigene Wege. Ausgeliefert
wird mit dem hauseigenen Kurier.
Dieser bringt Ihr bestelltes Material
am nächsten Tag persönlich und
in der eigens dafür geschaffenen
KALAeasy-Box bei Ihnen vorbei.
Die Box ist praktisch und schont die
Umwelt, denn sie geht wieder zurück
und kann erneut verwendet werden.
Schluss mit sperrigen Wegwerf-

Zertifizierung zum Invisalign Go-Anwender
Align Technology bietet Training und Unterstützung in drei Stufen.
Das Invisalign Go-System von Align
Technology gilt als fortschrittlichstes
Aligner-System der Welt. Zahnärzten bietet Align Technology jetzt
eine dreistufige Zertifizierung zum
Invisalign Go-Anwender. Kernelement ist ein ganztägiger Praxiskurs.
Die Anmeldung für diesen Trainingskurs, u. a. am 15. September
2018 in Wien und am 21. September
2018 in Zürich, ist jetzt offen!

Der eintägige Trainingskurs zur
eigentlichen Zertifizierung gibt den
Teilnehmern die notwendigen Kompetenzen für einen erfolgreichen
Start mit Invisalign Go an die Hand.
Ein klinischer Align TechnologySpezialist und erfahrene Anwender
vermitteln diverse Inhalte: den Indikationsbereich einer Invisalign GoBehandlung, eine Prozessübersicht,
Tipps und Tricks erfahrener Anwender sowie die erfolgreiche Integra-
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KALADENT hat den Anspruch,
alle Bestellungen, die bis 19 Uhr
eingehen, am nächsten Vormittag
auszuliefern. Zahlreiche zufriedene
Kunden bestätigen, dass dies bestens
funktioniert – und das erst noch zu
einem sehr fairen Preis. DT

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35
www.kaladent.ch

Gratisversand und
Best-Preis-Garantie
swissmedico lanciert neuen Webshop
und baut Dienstleistungen deutlich aus.

Kursinhalt
Die Vorzertifizierung gibt eine
Einführung in die Kieferorthopädie
mit dem Schwerpunkt auf der Behandlung mit transparenten Alignern: Die Teilnehmer erhalten Zugriff auf die Invisalign Doctor Site,
nehmen an einem kieferorthopädischen Online-Schulungskurs und einer Invisalign-Einführung teil. Der
Besuch eines Gebietsleiters, der Austausch mit Experten im OnlineForum sowie ein Live-Webinar zur
Abrechnung einer Invisalign GoBehandlung stehen auf der Agenda.

schachteln, Füllmaterial und Verpackungen, die Sie entsorgen müssen. Geben sie die ausgeräumte Box
bei der nächsten Bestellung wieder
mit oder schicken Sie sie mit Füllmaterial und Verpackungen wieder
zu KALADENT. Das fachgerechte
Entsorgen des Inhalts wird für Sie
erledigt und, soweit möglich, wird
das Füllmaterial wiederverwendet.
Natürlich wird das Rückporto von
KALADENT übernommen.

schmerzarm+komfortabel

tion der Invisalign Go-Behandlung
in die Zahnarztpraxis.
Ein Praxis-Workshop, in dem
Patientenfotos angefertigt, Attachments geklebt und eine approximale
Schmelzreduktion durchgeführt werden, nebst umfangreicher Mitarbeiterschulung runden das Programm
ab. Während des Kurses werden die
ersten eigenen Patientenfälle eingereicht.
Zur Post-Zertifizierung dienen
ein zweiter kieferorthopädischer
Online-Schulungskurs und LiveWebinare sowie der Austausch mit
Experten im Onlineforum, der
kollegiale Erfahrungsaustausch mit
anderen Invisalign-Anwendern im
Rahmen des Study Clubs und eine
individuelle klinische Unterstützung
per klinischer Hotline.
Interessierte können sich ab sofort
unter www.invisalign-go.de/discover-go/
training-and-support anmelden. DT

Align Technology GmbH
Tel.: 0800 2524990
www.invisalign-go.de

Swissmedico-Kunden
profitieren neuerdings
von einem Gratisversand bei Online-Käufen – zusätzlich zu dem
bereits bestehenden
zwei Prozent OnlineRabatt. Auch unsere
Best-Preis-Garantie ist
einzigartig im Dentalbereich: Der Kunde
hat eine einfache Feedback-Möglichkeit und kann mitteilen, falls ein von
Swissmedico angebotener Artikel bei
einem anderen Schweizer Lieferanten
günstiger ist. Wir evaluieren dies hierauf und passen unseren Preis an.

Neue Funktionen
Übersichtlichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil eines modernen
Shops. Hier haben wir die Gliederung der Warengruppen mit Bildmaterial unterstützt. Dies wirkt nun
deutlich übersichtlicher. Auch neue
Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten wurden eingebaut. Unsere beliebte Outlet-Rubrik mit Artikeln ab
einem Schweizer Franken wurde
ausgebaut und ist nun umfangreicher. Unsere Premiumpartner wie
Woodpecker, Akzenta, Pure, Codent,
Innocid und GT Sonic können nun
über das Logo direkt in allen Kategorien gefiltert werden. Kundenhotline
und telefonischer Rückruf sind
ebenfalls neue Funktionen, welche
die Kommunikation für den Kunden noch einfacher machen. Auch
neu ist ein bereits vorbereitetes

Online-Formular für
Warenrücksendungen.
Dies macht Papiernotizen und Beipackzettel überflüssig.
Im Hintergrund
haben wir den Bestellvorgang verkürzt. Somit haben unsere
Kunden ihre Bestellungen noch schneller
und einfacher erledigt. Beibehalten
wurden die im privaten Kundenbereich geschätzten Funktionen wie
Merklisten, Bestellübersicht etc.

Ihre Meinung ist gefragt!
Aktuell arbeiten wir an weiteren
Funktionen und Services, um das
Einkaufserlebnis in unserem Dentalshop noch einfacher und effizienter zu gestalten. Diese werden nun
fortlaufend in den Shop integriert.
Gerne nehmen wir Ideen und Anregungen unserer Kunden auf und
prüfen, ob diese im Shop umgesetzt
werden können. Es ist unser oberstes
Ziel, ein modernes Einkaufstool anbieten zu können, welches sich den
Abläufen und Wünschen unserer
Kunden anpasst.
Das ganze swissmedico-Team
wünscht allen Kunden viel Spass im
neuen Webshop und freut sich auf
Ihre Bestellungen. DT

swissmedico Handels AG
Tel.: +41 81 740 69 54
www.swissmedico.net

