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PRODUKTINFORMATIONEN

Der Materialeinkauf geht oftmals mit einigen Fragen einher, beispielsweise wo man die günstigsten Angebote finden kann. Einen
transparenten Marktüberblick zu erhalten, scheitert aber häufig
am nötigen Zeitaufwand und der Vielzahl an Händlern und Depots.
Wawibox bietet eine einfache Lösung für dieses Problem.

Wawibox
[Infos zum Unternehmen]

Überblick zu günstigen
Angeboten bei der Materialbestellung
Der Online-Preisvergleich
Mit dem kostenfreien Preisvergleich auf wawibox.de sind
sämtliche Preisangebote für ein Produkt auf einen Blick
einsehbar. So erhalten Praxen sekundenschnell den nötigen
Angebotsüberblick. Die ausgewählten Artikel können direkt
über Wawibox bestellt und auch auf digitalen Einkaufslisten
für den nächsten Einkauf gespeichert werden. Wawibox
selbst agiert unabhängig von Händlern und Depots. Derzeit
sind auf der Bestellplattform über 140 namhafte Anbieter
mit mehr als 250.000 Produkten gelistet.

Bares Geld durch Produktvergleich sparen

Auch bei Produkten, bei denen die Differenz nicht im zweioder dreistelligen Bereich liegt, machen sich die günstigeren
Artikel in der Menge bemerkbar. Und gerade bei Produkten,
die täglich verbraucht werden, können Eurobeträge schon
einen deutlichen Unterschied machen.
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Praxen können tagesaktuell entscheiden, bei welchem Anbieter sie die besten Konditionen bekommen, und das für
jedes benötigte Produkt. Dadurch stellen sie ihren Material-

einkauf breiter sowie unabhängiger von einzelnen Anbietern
auf und sparen bei jeder Bestellung Geld und Zeit. Nachfolgend gibt es drei Beispiele für das Einsparpotenzial*:
– Impregum Penta Refill 2 x 360 ml, Preis ab 147,85 bis 167 Euro.
Hier kann bis zu 20 Euro pro Artikel gespart werden.
– ROEKO Watterollen Luna, Gr. 2, Packung 300 g, Preis ab 4,30
bis 9,15 Euro. Hier kann derselbe Artikel im direkten Vergleich
mehr als doppelt so günstig erworben werden.
– Alternative Eigenmarke Omnident: Zahnwatterollen Packung
300 g, Gr. 2, Preis ab 3,36 bis 5,59 Euro. Hier können bis zu
zwei Euro pro Packung gespart werden.

Abb. 1: Wawibox ist das Vergleichsportal für Medizinprodukte.
Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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Erfahrung aus der Praxis
Dass die Unabhängigkeit von einzelnen Lieferanten in den letzten Monaten noch bedeutender geworden ist, bestätigt auch
Nadine Hardies-Schmidt von der Zahnarztpraxis Edelschnute
aus Bad Schmiedeberg: „Ich habe insbesondere im letzten
Jahr in der durch Corona bedingten Krise mitbekommen, wie
wichtig es ist, unabhängig aufgestellt zu sein. Wenn ein
Depot nicht liefern kann, dann kann es vielleicht ein anderes.
Oder wir greifen einfach auf ein ähnliches Material zurück.”

Tipp: Ein häufiges Argument für den Materialeinkauf im
Depot ist der Rundumservice. Aber auch wer unabhängig
von Depots und Händlern bestellt, muss nicht auf den
Service verzichten. Es gibt selbstständige Servicetechniker,
die häufig jahrelange Erfahrung in Depots gesammelt
haben und einen ähnlichen Stundenlohn veranschlagen
wie die rabattierte Servicegebühr von Depots.

Weitere Tipps rund um den Materialeinkauf
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Vier Wawibox-Materialexpertinnen, die selbst jahrelang als
Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFAs) und/oder in einem
Depot tätig waren, haben ihre persönlichen Tipps zur Materialbestellung und -lieferung in einem Guide (Abb. 2) gebündelt,
der auf content.wawibox.de/download_material-guide
kostenfrei heruntergeladen werden kann.
Bei Fragen können über die Website www.wawibox.de
kostenfreie Beratungsgespräche vereinbart werden.

Abb. 2: Der Material-Guide von Wawibox.
* Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten, ggf. abzgl. individueller
Rabatte. Die genannten Preise sind ohne Gewähr; tagesaktuelle Preise
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können abweichen.
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