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Sirona Dental Systems, einer
der weltweit führenden Herstel-
ler dentaler Investitionsgüter, ist
nun auch mit einer französisch-
sprachigen Website im Internet
vertreten. Die Website ist unter

der Adresse www.sirona.com/fr
erreichbar.  Bereits zur IDS 2003
hat Sirona mit dem Relaunch der
deutschen und englischen Web-
sites seinem Ziel Ausdruck ver-
liehen, im Online-Bereich  Maß-
stäbe zu setzen. Dazu wurden
die Struktur, die Inhalte und das
Design vollständig überarbeitet.

Neben umfassenden, aktuellen
Informationen über das Unter-
nehmen und die Produkte, stellt
Sirona den Website-Besuchern
Serviceangebote, wie z.B. Down-
loads oder Online Bestellungen

von Informationsmaterialien
zur Verfügung.  
Das nun dreisprachige Internet-
angebot von Sirona wird bis
Ende 2003 weiter ausgebaut.
Dann wird sich Sirona unter
www.sirona.com auch in italie-
nischer und spanischer Sprache
präsentieren.

Sirona erweitert 
den Internetauftritt 

Der Augsburger Internetdienstleister fresh frames hat die erste deut-
sche Internet-Suchmaschine für Sozialfragen im Gesundheitswesen
konzipiert und technisch realisiert. „betanet“ bietet Mitarbeitern von
Gesundheitseinrichtungen sowie Betroffenen ein umfassendes kos-
tenfreies Informationsangebot rund um alle sozialmedizinischen und
rechtlichen Fragen. Unter der Internetdomäne www.betanet.de las-
sen sich rund 1.500 Beratungsstellen, Einrichtungen und Selbsthilfe-
gruppen abrufen. Der Betreiber der Suchmaschine ist das ge-
meinnützige Augsburger beta Institut.

Betanet schließt eine Versorgungslücke.

Täglich werden über 3.000 Bücher publiziert und mehr als 200.000
wissenschaftliche Journale verbreiten weltweit Informationen.
Diese gibt es – dem Internet sei Dank – jederzeit weltweit für jeden,
in rund 8.500 Datenbanken, Zeitungsarchiven, Wissenschafts- und
Dokumentationszentren oder in Patentämtern. Die Kunst besteht

darin, Informationen so verfügbar zu machen, dass sie sinnvoll ge-
nutzt werden können.
Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Marktforschungs-
institut Rheinland (Euskirchen) hat eine Datenbank mit über
500.000 Einträgen entwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht, die sich seither als wichtige Informationsquelle für
Produktmanager, Journalisten, Unternehmensberater, Informa-
tions-Broker, Marktforscher, Marketingleiter, Informationsvermitt-
ler, aber auch für interessierte Personen erweist.  Die Datenbank ent-
hält publizierte Markt- und Branchenübersichten für Deutschland,
Europa und die ganze Welt. Die Daten werden in Form eines Sum-
mary-Reports aufbereitet und geliefert. Die Datenbank kann unter
www.Datensuchdienst.de in Anspruch genommen werden. 

Neues Forschungs- und 
Beratungsunternehmen online

Anlaufstelle für Ratsuchende im Netz

www.sirona.com


