
Wenn Menschen gut aussehen,
dann fühlen sie sich auch gut.
Weiße Zähne sind in! Aber Weiß
sollte auch richtig weiß sein! …
denn wer sich entschieden hat,
sollte das Beste bekommen –
professionelle und individuelle
Aufhellung aus Ihrer Hand. Nur
Sie können den Wunsch in ein
strahlendes und gesundes La-
chen verwandeln. Lassen Sie
Ihre Patienten nicht mit irgend-
etwas allein! Discus Dental
stellt vor: ZOOM!® – das chair-
side Zahnaufhellungssystem.
Weltweit mehr als 15.000
Geräte, jetzt auch in Deutsch-
land. ZOOM!® Fakten: sofor-
tige Resultate, Aufhellung um
durchschnittlich 8 Farbstufen,
ein attraktiver Anschaffungs-
preis für die Lampe, niedrige
Kosten für die kompletten An-
wendungskits. 
Die Behandlung dauert nur 
ca. 1,5 Stunden, ist 35 % 
effektiver als ohne Lampe.
ZOOM!® wurde übrigens auch
in der RTL-Serie „Alles ist mög-
lich“ verwendet. „Es macht
Spaß und es ist aufregend, sein

Aussehen zu verwandeln“, sagt
Dr. Bill Dorfmann, Gründer von
Discus Dental Inc. in Culver
City, Kalifornien. „Wir haben
ZOOM!® entwickelt, um Men-
schen zu ermöglichen, sich auf
der Stelle grundlegend besser
zu fühlen.“ Jetzt sind wir auch
mit einem Team in Deutschland
für Sie da – im Direktverkauf!
Discus Dental Europe B. V.
Zweigniederlassung
Deutschland
Pforzheimer Str. 126 a
76275 Ettlingen
Hotline: 08 00/4 22 84 48 
www.discusdental.com 
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zahnmedizin & praxis produkte

Zahnmedizin, Möbel und High-
tech. Drei Felder verschmelzen bei
diesem Konzept aus modernem
Design und hochwertiger Technik
harmonisch miteinander. Die Fir-
men ULTRADENT und strohm+
maier haben in dieser Zusammen-
arbeit ein völlig neues Konzept für
die moderne Zahnarztpraxis ge-
schaffen. preciso HK bietet ein
faszinierendes Möbeldesign, ge-
paart mit Funktion und Innova-
tion. Neben der klassischen Aus-
stattung einer Hinterkopfzeile
richtet sich das Hauptaugenmerk
auf die in der Mitte des Möbels an-

gebrachte Klappe, die es ermög-
licht das ULTRADENT Hinterkopf-
gerät U 13000 HK komplett im
Möbel zu versenken. Die Praxis
wirkt zu jedem Zeitpunkt aufge-
räumt, schlicht und zusammen-
gehörig und vermittelt so ein
Wohlgefühl von Komfort, Ent-
spannung und zeitloser Moder-
nität. Diese Entspannung kommt
nicht nur dem Patienten, sondern
auch dem ganzen Praxisteam zu-
gute. Besonders in den Bereichen
Chirurgie, Parodontologie, Endo-
dontie und  Kinderzahnheilkunde
ermöglicht das Konzept preciso

HK eine angenehme und angst-
freie Behandlungsatmosphäre in
ganz neuem Stil. Lassen Sie sich
dieses Konzept vorführen und
von seiner besonderen Atmos-
phäre verführen, um ihre Patien-
ten in eine Wohlfühlpraxis zu ent-
führen.
ULTRADENT Dental
Medizinische Geräte GmbH 
& Co. KG
Stahlgruberring 26
81829 München
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de 
www.strohmundmaier.de 

Ein strahlendes Lächeln in nur einer
Sitzung – das ZOOM!®-Erlebnis
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Wohlfühlpraxis durch neue Einrichtungslinie

Keine überhängenden Geräte, kein
Anblick von Bohrern und Turbinen
– nur eine harmonische Praxisland-
schaft fällt dem Patient ins Auge.

Entspannt und stressfrei kann die
Arbeit am telefonischen Annah-
meplatz Ihrer Praxis sein durch
die ISDN-Software „Talkmaster-
Callcenter“. Sie nimmt Telefonan-
rufe automatisch an, spielt Ansa-
gen und Musik ab und bittet um
Geduld, bis eine Mitarbeiterin den
Anruf übernehmen kann. Das
Talkmaster-Callcenter läuft auf
dem PC, der über eine ISDN-Karte
mit der Telefonanlage verbunden
ist. Wenn nach einer einstellbaren
Zeit keine Helferin Zeit findet, ei-
nen Anruf anzunehmen, über-
nimmt der PC: Die angenehme Te-
lefonstimme einer Profi-Spreche-
rin begrüßt den Anrufer im Namen
der Praxis und bittet um Geduld.
Dann hört der Anrufer Musik,
während am PC-Bildschirm der
wartende Anruf signalisiert wird –
visuell und durch ein einstellbares
Klangsignal. Der Anruf wird über-
nommen, indem die am Bild-
schirm angezeigte zweistellige
Nummer gewählt wird oder der
Anruf per Mausklick zu einer Kol-
legin vermittelt wird. Der Vorteil:

Die Arzthelferin sieht am Bild-
schirm genau, welcher Anrufer
wie lange wartet.
Auch außerhalb der Sprechzeiten
kann das Talkmaster-Callcenter
die Arbeitsabläufe in der Praxis
vereinfachen. Die Software funk-
tioniert dann wie ein herkömmli-
cher Anrufbeantworter, indem sie
über Öffnungszeiten und Not-
dienste informiert sowie Nach-
richten aufzeichnet. Am Bild-
schirm wird jede Nachricht mit
Datum und Uhrzeit angezeigt. An-
gehört werden die Nachrichten
über PC-Soundkarte und Kopfhö-
rer. Zwischen Praxisbetrieb und
Anrufbeantworterbetrieb schaltet
die Software automatisch um,
und für besondere Anlässe, wie
Fortbildungen oder Urlaub, kön-
nen mit wenigen Mausklicks spe-
zielle Ansagen eingestellt werden.
Pinguin Park Recording Studio
GmbH
Mühlenweg 23
22844 Norderstedt
E-Mail: info@talkmaster.de
www.talkmaster.de

Telefonsoftware zur
Entlastung der Helferin


