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Die IDS 2005 gab muffel-forum.de die
Chance, sich den Zahntechnikern, Azubis,
Praktikanten und Studenten als Portal live
vorzustellen und zugleich Rede und Antwort
zu stehen. Viele Besucher waren überrascht
vom Informationsumfang, der sich auf dem
ersten Blick nicht erfassen lässt. 
Die IDS bietet natürlich auch Gelegenheit,
Kontakte zur Dentalindustrie zu knüpfen bzw.
zu erweitern. Mit dem Ziel, den Mitgliedern
und Besuchern auch weiterhin mit aktuellen
Informationen aus der Dentalbranche zu die-

nen, wurde das Spektrum von muffel-
forum.de auch jenseits der Dentalindustrie
vorgestellt und nach neuen Produkten und
Technologien Ausschau gehalten.
muffel-forum.de möchte allen Zahntechni-
kern den Umfang von Informationsaus-
tausch und Informationsvielfalt unter einem
Dach anbieten. Dabei werden das Informati-
onsangebot und der technische Funktions-
umfang des Portals ständig erweitert. Darum
die Devise: Registrieren! Mitmachen! Hori-
zonte erweitern!

www.muffel-forum.de:

Stellte sich der Öffentlichkeit auf der IDS 2005

In einer neuen Aufmachung präsentiert
Wieland Dental + Technik ihre überarbei-
tete Website, die seit der IDS 2005 allen
Kunden und Interessenten unter der be-
kannten Adresse www.wieland-den-
tal.de zur Verfügung steht. Neben den
Hauptrubriken Produkte, Unternehmen,
Aktuelles und Kontakte sind die neues-
ten topaktuellen Informationen aus dem
Unternehmen mit einem Quicklink ver-
sehen. Das deutlich verbesserte Kon-
textmenü führt den Anwender durch den
breitgefächerten Informationspool von
Wieland. Das neue optisch anspre-
chende Outfit der Seite ermöglicht es dem Be-
nutzer, einfach und schnell an die gewünsch-

ten Informationen zu gelangen, die erweiterte
Suchfunktion unterstützt ihn hierbei. Sämtli-

che Produktinformationen und Termine
sind über die neue komfortable Druck-
funktion auf schnelle Art und Weise for-
matgerecht auf Papier zu bringen. Des
Weiteren werden zu den einzelnen Pro-
duktbereichen die jeweiligen Ansprech-
partner gezeigt.
Eines der erklärten strategischen Ziele
von Wieland ist die Internationalisierung,
auf Grund dessen wurde der Internet-Re-
launch auch für die globale Website um-
gesetzt. Unter www.wieland-internatio-
nal.com haben die Anwender die Mög-
lichkeit, länderspezifisch und unterneh-

mensübergreifend Informationen abzurufen.
www.wieland-dental.de

www.wieland-dental.de und www.wieland-international.com:

Internet Relaunch von Wieland Dental + Technik

„Alles neu macht der Mai“ – so auch bei der Ha-
gener Dentaltechnik-Firma microtec, die Ihren
World-Wide-Web-Auftritt komplett überar-
beitet und unter www.microtec-dental.de im
neuen Design präsentiert. Die entscheidenste
Neuerung ist der komfortable, neugestaltete
„microtec shop“. Das Besondere an dieser
Einkaufsmöglichkeit sind die vielen Sonderan-
gebote, die nur online genutzt werden können.
Zusätzlich können bei jeder Online-Bestellung
die Versandkosten gespart werden. 
Als weitere Neuheit präsentiert das Unterneh-
men microtec auf seiner Internetseite ein Kun-
denkontosystem, d.h. der User entscheidet
sich für ein persönliches Passwort, mit dem er

sich immer wieder und jederzeit online einlog-
gen kann, um 24 Stunden täglich seinen Wa-
renkorb mit nur einem einfachen Klick zu fül-
len. Das persönliche Kundenkonto ist selbst-
verständlich kostenlos und unverbindlich. Zu
allen technischen und produktspezifischen
Fragen steht die kostenlose Hotline: 0800/
8 80 48 80 (montags bis freitags, zwischen 
8 und 16 Uhr) zu Verfügung – die auch bei Fra-
gen zur Online-Bestellung oder dem Kunden-
konto behilflich ist. Die neue Website von
microtec bietet darüber hinaus ausführliche
Informationen zur Produktvielfalt. Diese ste-
hen im Downloadbereich bereit, sodass bei-
spielsweise Verarbeitungsanleitungen und

Preislisten herunter geladen und anschlie-
ßend offline studiert werden können. Nehmen
auch Sie Einblick in die microtec-Produkt-
gruppen und informieren Sie sich über Ge-
schiebe, raffinierte Riegeltechniken und ein
ausgefeiltes Teleskopkronentechnik-System.

www.microtec-dental.de: 

Mehr Ideen, weniger Aufwand

interessantes im web�www

microtec heißt seine Online-Besucher willkommen.


