
Geschäftsführer Andreas Wilpert
erläutert: „Die ALPHABOX bie-
tet erstmals einen umfassen-

den Support speziell für das CAD/CAM-
Labor. Dabei enthält sie zwei Lösungen 
in einem: ein professionelles Marketing-
paket, um die eigene CAD/CAM-Kompe-
tenz perfekt nach außen zu kommunizie-
ren – regional und überregional; plus ei-
nen Fortbildungs-Service auf höchstem
Niveau für die Zahnarztkunden von A bis
Z. Damit ist der Laborinhaber in der kom-
fortablen Lage, einerseits echte Neukun-
den zu generieren, andererseits effektiv
und zeitnah für die Auslastung seines
CAD/CAM-Systems zu sorgen.“ 
Viele Dentallabore haben bereits in ein
CAD/CAM-System investiert oder stehen
kurz davor. Oft sind die Laborleiter aller-
dings mit ihrem System aus verschiede-
nen Gründen nicht ausgelastet. Die AL-
PHABOX bietet von nun an die Möglich-
keit, CAD/CAM-Technik umfassend und
professionell zu vermarkten. Er präsen-
tiert seine spezielle Kompetenz in der
CAD/CAM-Technologie gegenüber sei-

nen Kunden und auch potenziellen Neu-
kunden. Und dies qualitativ ohne Kom-
promisse. Ihm werden alle Instrumente
zur Verfügung gestellt, die er für seine
fachlich hochwertige Kommunikation
mit den Kunden benötigt.
Der Fortbildungsteil der ALPHABOX wird
in Kooperation mit dem renommier-
ten Zahnarzt und Zahnarzt-Trainer Piet
Troost produziert. „Piet Troost war mein
absoluter Wunschpartner für die ALPHA-
BOX. Er ist bundesweit bekannt und
geschätzt für seine einzigartigen, voll-
keramischen Fortbildungskurse“, erläu-
tert Wilpert. 
Gleich drei CAD/CAM-Trainings-DVDs
werden in den Point Studios von Troost
gefilmt – dem ersten Fernsehstudio für
Zahnmedizin in Full-HD: „Die CAD/
CAM-Präparation“, „Die Präzisionsab-
formung“ und „Das adhäsive Einglie-

dern“. Damit werden alle entscheiden-
den Themen zur erfolgreichen CAD/
CAM-Restauration bereitgestellt. „Der
Laborinhaber kann so erstmals auch alle
Bedenken und Ängste vieler Zahnärzte
vor der Vollkeramik sicher und einfach
nehmen. Er bietet ihnen einen Top-Ser-
vice an und unterstützt sie professionell
in allen Fragen der CAD/CAM-Restaura-
tionen. Das macht die ALPHABOX so
einzigartig!“, hebt Wilpert hervor.
Die WILPERT Dentalmarketing hat sich
zum Ziel gesetzt, perfekte Lösungen für
diese Themen anzubieten. Geschäfts-
führer ist Andreas Wilpert, der seit 15
Jahren in verschiedenen Dentalunter-
nehmen in leitenden Positionen im Be-
reich Marketing tätig war und selbst
auch Zahntechniker ist.
Kontakt und Anmeldung per E-Mail un-
ter wilpert-dentalmarketing@gmx.de
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Die WILPERT Dentalmarketing stellt am 12. Mai die neue ALPHABOX vor. Dazu werden bundesweit
Dentallabore mit CAD/CAM-Systemen in den großen Hörsaal des Point Centers in Bad Neustadt an
der Saale eingeladen. Hier werden die vielfältigen Möglichkeiten der innovativen ALPHABOX für den
nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg des CAD/CAM-Labors – von heute und morgen – präsentiert.

Andreas Wilpert, Geschäftsführer
der WILPERT Dentalmarketing


