
Das Einkaufen per Mausklick erfreut sich
hierzulande einer stetig wachsenden Be-
liebtheit. Ob Lebensmittel, Kosmetik,
Bücher oder Geschenke ... alles kann be-

quem online bestellt werden. Auch die
m&k gmbh mit Firmensitz in Kahla bietet
Kunden den Service, ihre speziellen Den-
talprodukte im Internet zu bestellen. Die
Website www.mk-dental.de liefert nicht

nur über sein Highlight – das ixx2® Im-
plantatsystem – ausführliche Informa-
tionen, sondern auch über weitere Pro-
dukte von m&k gmbh wie prothetische

Konstruktionselemente, Den-
tallegierungen und Implan-
tate. Fast genauso schnell wie
der Einkauf erfolgt auch die
Lieferung: bei Bestellungen
bis 16.30 Uhr werden alle
Standardartikel noch am glei-
chen Tag ausgeliefert – auch
am Freitag. Nach Eingang der
Lieferung bleiben 30 Tage, um

die beiliegende Rechnung zu begleichen.
Bei besonders schneller Zahlung nach
zehn Tagen oder durch Bankeinzug er-
möglicht m&k gmbh Rabatte von zwei
bzw. drei Prozent.

www.mk-dental.de:

Schneller Einkauf und schnelle
Lieferung im E-Shop
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Unter der bekannten Internet-Adresse
www.model-tray.de bzw. www.model-
tray.com präsentieren sich die Firma mo-
del-tray GmbH und ihr model-tray-Sys-
tem zur rationellen Modellherstellung im
neuen Outfit. Übersichtlich und schnell er-
hält der Besucher alle Informationen zu
den verschiedenen Produktgruppen des
Systems, wie model-tray-Variationen,
Modellsägemaschinen und Absaugun-
gen, Abdruck-Basis-Regulator und Dupli-
kator sowie zum Intercuspidator, dem
praktischen Helfer im Laboralltag. Unter
der Rubrik CAD/CAM gibt es
die aktuellsten Hinweise,
welche model-tray-Adap-
ter-Platten für die verschie-
denen Scanner z.B. der Fir-
men 3M ESPE, BEGO, KaVo,
Sirona, DCS, DeguDent,
Dentaurum-Cynovad und
Hint-Els zum Einsatz kom-
men. Die Rubrik „in der Pra-
xis“ stellt das Grundprinzip,
das schnelle Handling und
die damit verbundene Kos-

tenersparnis bei höchster Präzision über-
sichtlich dar. Eine aktuelle Veröffentli-
chung zum Thema CAD/CAM, detaillierte
Verfahrensanweisungen und wissen-
schaftliche Ausarbeitungen stehen als
Downloads zur Verfügung. Über den
Online-Shop unter www.model-tray.de/
Shop können sich Kunden und Interes-
senten aus aller Welt bequem über alle
model-tray-Artikel informieren und be-
stellen. Wie die gesamte Homepage ist
auch der Online-Shop in fünf Sprachen
verfügbar.

www.model-tray.de:

Informieren und Bestellen im Internet

Themen und Referenten jetzt online planen
Einfacher geht es nicht: An den PC setzen, auf
www.degudent.de über die Rubrik Fortbildung &
Veranstaltungen die DeguConsult Referentenagen-
tur anklicken, den gewünschten Schwerpunkt ange-
ben, die Profile der Trainer anschauen, eine Auswahl
treffen und per E-Mail zur Klärung aller weiteren Mo-
dalitäten Kontakt mit DeguDent aufnehmen – und
schon kommt das Thema in Gestalt eines Referenten
direkt zu Ihrer Weiterbildung. Neben renommierten
Zahnärzten und Zahntechnikern stehen auch nam-
hafte Trainer aus Bereichen wie Marketing und Kom-
munikation bereit – bei Themen von A wie Ästhetik bis
Z wie Zukunftsmanagement.

picodent Homepage mit neuem Outfit
Dem Besucher der neu gestalteten Homepage von pi-
codent unter www.picodent.de wird neben dem
neuen Design auch viele erweiterte Serviceleistun-
gen und Informationen rund ums picodent Produkt-
programm schnell und kundenfreundlich präsen-
tiert. Vor allem der neue Online-Shop bietet dem An-
wender viele Vorteile. Zu jedem Arbeitsvorgang rund
um die Modellherstellung z.B. sockeln werden in Se-
kundenschnelle alle Produkte automatisch ange-
zeigt, die zum  Sockeln benötigt werden. Darüber hi-
naus stehen alle Formulare wie Gebrauchsanweisun-
gen, Sicherheitsdatenblätter sowie der Gesamtkata-
log aber auch Tipps zur Modellherstellung zum
Download bereit. Im Dentalforum können Besucher
Fragen rund um die Zahntechnik stellen und beant-
worten. Auch die aktuellen Kurstermine zur Modell-
herstellung können abgerufen werden. Für ge-
brauchte Geräte steht eine Dentalbörse
(Suche/Biete) für Kunden zur Verfügung. 

Neuer Internetauftritt der Dentaurum-Gruppe 
Seit Juli 2006 ist der aktualisierte Internetauftritt
der Dentaurum-Gruppe online. Das Rahmendesign,
die Top-Navigation und der strukturelle Aufbau sind
auf allen Seiten, unabhängig vom Produktbereich
und der jeweiligen Sprache, identisch. Die wichtigs-
ten Merkmale der Homepage sind einfaches 
Suchen, schnelles Finden, übersichtliche Darstel-
lung und ein großer interaktiver Servicebereich mit
mehr als 1.400 Downloads. Im Online-Shop können
die Kunden nach erfolgter Registrierung jederzeit
ihre Bestellung platzieren. Der Kunde spart hierbei
nicht nur Zeit, sondern hat auch einen finanziellen
Vorteil, da Internetbestellungen versandkostenfrei
geliefert werden. Kursinteressenten können sich zu
einem der zahlreichen CDC-Fortbildungskurse on-
line anmelden. Eine Ampelfunktion signalisiert dem
Interessenten, ob noch Teilnehmerplätze verfügbar
sind. 

kurz im fokus 


