
Wenn man für seinen ganz speziellen Bereich etwas sucht, können
die großen Online-Auktionshäuser schon mal etwas unübersicht-
lich wirken. Schnell und gezielt sein gewünschtes Produkt finden
oder auch selbst versteigern – das ist es, was sich jeder wünscht.
Gerade im Businessbereich müssen Interessenten, also Käufer
und Verkäufer, zeitsparend, unkompliziert und ohne Umwege zu-
einander geführt werden.

Auf dem „Dentalplatz“ findet man sich auf Anhieb gut zurecht. Es
gibt eine übersichtliche und kundenorientierte Kategorie, in der es
nur um Labor- und Praxisbedarf geht. Die Kategorien sind insge-
samt sinnvoll und praxisnah aufgesplittet. Auch für die großen und
namhaften Hersteller gibt es in den jeweiligen Unterkategorien ei-
gene Verzeichnisse. 
Bei den Funktionen wurde darauf geachtet, nur das wirklich Not-
wendige zu installieren. Keine sonst übliche Ansammlung über-
flüssiger Buttons, Links und blinkender Bilder. Auch der userei-
gene Bereich ist einfach und übersichtlich gestaltet. Jeder findet
auf Anhieb und schnell die gewünschten Funktionen. Aktueller
Überblick über die eigenen laufenden Auktionen, die Artikel ande-
rer Anbieter, welche man beobachtet und darüber hinaus eine un-
komplizierte Handhabung der Verwaltung von persönlichen Daten
und Einstellungen. Denn, Sie können bei „Dentalplatz“ geprüftes
Mitglied werden, um den Interessenten etwas mehr Sicherheit zu

geben und selbstverständlich können sich die Handelspartner
auch gegenseitig bewerten. 

Ankauf, Verkauf und Kontaktplatz
Viele Interessenten wollen nicht immer das Neueste vom Neuen.
Auch wer mit weniger Kosten einsteigen will, kann auf dem Den-
talplatz finden, was er sucht. Gerade die Osterweiterung hat hier
einen neuen, interessanten Geschäftsbereich eröffnet. Eine
Menge von Interessenten suchen händeringend nach Gebraucht-
geräten. Für gestandene Praxen und Labore eine neue Chance, ihre
gebrauchten Gerätschaften weiter zu verkaufen und die Chance
auf gutes Geld, statt kostenlose Entsorgung oder Inzahlungnahme
zu einem mehr oder weniger indiskutablen Preis.
Vor allem aber auch Hersteller oder Vertreiber neuer Geräte finden
auf dem Dentalplatz ihre Absatzchance. Wo sonst sind so viele
Gleichgesinnte aus der für sie interessanten Branche gemeinsam
versammelt? Hersteller oder Zwischenhändler haben hier die
Möglichkeit, sich einen neuen Absatzmarkt zu schaffen, ob für ihre
Neugeräte oder für in Zahlung genommene Gebrauchtgeräte ihrer
Kunden.
Nicht zuletzt bietet der Dentalplatz kleinen bis großen, alten oder
neuen  Firmen eine gute Möglichkeit, sich speziell in ihrer Branche
dem Markt zu präsentieren und so neue Kunden für die Zukunft ge-
winnen zu können. Aber auch für Ideen, die eine Umsetzung su-
chen, kann der Dentalplatz zum „Kontaktplatz“ werden.

Von Abformmaterialien bis Zubehör
Natürlich geht es nicht nur um Geräte, sondern auch um alles an-
dere, was die Praxis oder das Labor sonst noch so benötigt. Den
täglichen Bedarf der Verbrauchsmaterialien und Instrumente
eben, von Abformmaterialien über Hand- und Winkelstücke bis hin
zu Zähnen. Und zu den speziellen Kategorien für die Dentalbran-
che gibt es auch die weiteren Business-Kategorien wie PC, Büro,
Software, Handys usw. mit den entsprechenden Unterkategorien,
um das Angebot rundum zu komplettieren, auch hinsichtlich all-
gemeiner Ausstattung für Büro und Verwaltung im Dentalbereich.
Betrieben wird das Portal von der inovanorm Dental GmbH. Die 
inovanorm ist bekannt durch ihre eigenen Dentallegierungen und
führt darüber hinaus auch die Dentalprodukte der „großen“ Her-
steller als Händler in ihrer Produktpalette.
Als ein Schnupperangebot ist das gesamte Portal bis Ende Okto-
ber vollkommen kostenfrei – auch für Verkäufer. 

www.dentalplatz.de

www.dentalplatz.de:

Dentales Online-Auktionshaus eröffnet
Dentalprodukte und Zubehör haben einen neuen Platz im Internet: auf www.dentalplatz.de finden Sie das Online-Auktionshaus rund um
das Thema „dental“, also ein Auktionshaus speziell für diese zahnmedizinische Branche konzipiert. Die Dentalbranche ist groß und viel-
fältig genug für ein eigenes produktspezifisches Online-Auktionshaus. Aus diesem Grunde hat sich inovanorm Dental GmbH Gedanken
gemacht, wie man ein Online-Auktionshaus einrichtet, welches sich vorrangig an Bedarf, Nutzen und den komplexen Anforderungen der
Dentalbranche orientiert. 
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