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internetportal für zahnärzte �medien & fortbildung

Dieser Beitrag basiert auf den Angaben des Anbieters.

anbieterinformation

In der gegenwärtigen Zeit wird die Zu-
kunft der Zahnmedizin durch den Einsatz
von Informations- und Kommunikations-

Technologien, Hightech in der Zahnarztpra-
xis und im Dentallabor sowie durch hohe An-
sprüche der Patienten an innovative Diag-
nose- und Behandlungskonzepte bestimmt.
Hierfür dringend notwendige Investitionen
entwickeln sich auf Grund allgemein-gesell-
schaftlicher Rahmenstrukturen und durch
abstruse gesundheitspolitische Sparmaßnah-
men immer häufiger zu gefährlichen Balance-
akten. Hinzu kommt die stetig steigende
Nachfrage nach hochqualifizierten und moti-
vierten Zahnmedizinern, Zahntechnikern,
Praxis- und Labormitarbeitern. 
In diesem Kontext stellt sich OpViDENT
FOR ALL den Herausforderungen der Zeit
und will mit seinem Buy & Sell Portal helfen,
sichere, kostengünstige und effektive Lösun-
gen für Praxis und Labor zu vermitteln. Ziel
ist es, Zahnmediziner und Praxispersonal mit
den Beratern der Dental-Depots und den Ver-
tretern der Dentalindustrie zusammenzu-
bringen. Zahnmedizinstudenten und Absol-
venten der Universitäten im Bereich Zahnme-
dizin werden über das Internetportal ebenso
Kontakt zu praxiserfahrenen Kollegen wie zu
zahnärztlichen Fachgesellschaften erhalten
und mit Verantwortlichen aus Städten und
Kommunen sowie Finanzdienstleistern in
Verbindung treten, um Niederlassungsmög-

lichkeiten und Geschäftsempfehlungen zu er-
halten.
Technologie-Anbieter und -Dienstleister wer-
den über das Portal den Weg zu den Zahn-
arztpraxen und Dentallabors finden. OpVi-
DENT FOR ALL sieht sich als Mittler zwi-
schen Herstellern, Händlern und Kunden,
Experten und Praktikern, Anbietern und Su-
chenden. In dem virtuellen Portal für Ange-
bote und Gesuche treffen sich im Idealfall An-
gebot und Nachfrage.  
OpViDENT FOR ALL hat es sich zum Ziel
gesetzt, in kurzer Zeit zu den führenden deut-
schen Adressen unter den Anbietern von vir-
tuellen Buy & Sell Portalen im zahnmedizini-
schen Bereich zu gehören. Dabei bauen wir
auf ein professionelles Portal Enviroment mit
transparenten Organisationsstrukturen und 
-prozessen, die eine individuelle Betreuung
von Kunden und Partnern ermöglichen. 
Zahnärztliche Praxiserfahrungen, genaueste
Branchenkenntnisse und bewährte Marke-
tingstrategien werden mit dem Einsatz mo-
dernster Datenbank- und Internet-Technolo-
gien und dem Einbinden neuster informati-
onstechnischer Lösungen sowie einem hohen
Anspruch an ein funktionelles Webdesign
verbunden. In allen Leistungsangeboten sind
eine hohe Aktualität, wertvolle Praxisnähe
und eine konsequente Fokussierung auf die
Interessen von Kunden und Partnern höchste
Maxime.�

Redaktion

Suchen, Finden und Kaufen, all das bieten verschiedene Internetportale
für den täglichen Lebensbedarf. Doch rund um das Thema Zahn-
technik und Zahnmedizin fehlte noch eine solche Plattform. Nun

erschließt OpViDENT FOR ALL mit seinem Buy & Sell Portal den
Dentalern das World Wide Web als Informations-, Job-, Praxisimmo-

bilien- und Gerätebörse. Dabei wendet sich das Portal an verschiedene
Zielgruppen aus dem zahnmedizinischen und zahntechnischen Bereich. 

Neuer Treffpunkt im
World Wide Web 

Nähere Informationen erhalten
Sie  mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 5.

www.opvident-for-all.de
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