UMSCHAU

WARENWIRTSCHAFT // Einfach und schnell bestellen: Mit my:WaWi light bietet die NWD Gruppe ihren Kunden ein
umfassendes und intuitiv bedienbares Bestellsystem – bestellen, verwalten und organisieren mit nur wenigen Klicks.

DAS MATERIAL IM GRIFF

Die Material- und Warenwirtschaft ist ein
entscheidendes Element in der täglichen
Organisation einer Zahnarztpraxis. Das
innovative Bestellsystem my:WaWi der
NWD Gruppe macht es möglich, Materialbestellungen direkt online über die Software zu übermitteln – oder auf Wunsch
natürlich auch telefonisch, per Fax oder per
E-Mail. Man kann außerdem persönliche
Bestellfavoriten anlegen, um in der Artikelvielfalt den Überblick zu behalten. Das
NWD Produktsortiment ist
dabei in der Software bereits integriert – das aufwendige Anlegen von
Artikeldaten ist somit
nicht nötig.
Ein besonderer Vorteil von my:WaWi light:
Individuelle Konditionen können
selbst eingetragen werden,
sodass sie von
der Software
berücksichtigt
werden. Das bedeutet: Einmal angelegt, werden automatisch die für die Praxis oder das Labor
geltenden Artikelpreise angezeigt.

Verwaltung leicht gemacht
Die Barcodes von Lieferscheinen oder
Produktverpackungen werden ganz einfach mit einem Handscanner erfasst, so-
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dass alle wichtigen Produktdaten zuverlässig in der Software erscheinen – das
macht die Wareneingangskontrolle äußerst komfortabel. Auch ohne Scanner
lässt sich der komplette Wareneingang
mit nur zwei Klicks einbuchen. Außerdem
können Lieferscheine hinterlegt und
Rücksendungen vorbereitet werden –
alles in nur einem Programm.

Mit der individuellen Software-Verwaltung lassen sich zudem verschiedene
Kundenkonten anlegen, weitere Lieferanten bei Bedarf problemlos hinzufügen,
Zugriffsrechte und Berechtigungen zuweisen sowie Raumverzeichnisse erstellen. Dank automatischer Statistiken ist
man immer perfekt organisiert: Bestellund Lieferhistorie, Retourenverwaltung
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3D Kunststoﬀe

FREEPRINT®
und Einkaufsstatistik helfen dabei, einen umfassenden Überblick über seine Bestellungen zu
bekommen.

FÜR DIE DIGITALE ZAHNTECHNIK 4.0
NEU

Intuitiv bedienbar

FREEPRINT® gingiva

Flexible Zahnfleischmasken
► sehr elastisch und reißfest
► keine störenden oder
unangenehmen Gerüche
► natürliche Farbgebung

Das Programm läuft auf Windows-Tablets und
-PCs. Praktische Softwarehilfen direkt im Programm verraten dem Anwender immer, was zu
tun ist – so lernt man die Software ganz nebenbei kennen. Updates sind natürlich kostenlos
verfügbar, damit my:WaWi immer auf dem ak
tuellen Stand ist.
Für alle, die mehr wollen, ist der Wechsel zur
Vollversion my:WaWi jederzeit möglich. Diese
verfügt – im Gegensatz zur Light-Version – über
ein Gefahrstoffverzeichnis, das sich bei Veränderungen im Bestand automatisch aktualisiert,
sowie über ein Frühwarnsystem für Produkte,
die bald abzulaufen drohen. Einzelne Chargen
können mit my:WaWi sogar bis in die Patientenakte nachverfolgt werden. Alle praktischen
Funktionen der Vollversion verrät die W
 ebsite
www.my-wawi.com

NEU

FREEPRINT® model

Meister- und Arbeitsmodelle
► Maximale Oberflächenhärte
► Hohe Baugeschwindigkeit
► Hochauflösend, MMA-frei
► Farben: grey, ivory, sand, caramel

NEU

FREEPRINT® cast 2.0
Gussobjekte

► Rückstandslos verbrennbar
► Niedrigviskose Einstellung
► Präzise Detailwiedergabe

NWD GRUPPE
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Tel.: 0251 7607-0
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