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finanzen

Die Benutzer dieser Seite haben die
Möglichkeit, durch den Übertrag des
eigenen Heil- und Kostenplanes, ei-

nen einfachen, schnellen und kostenlosen
Preisvergleich zu erhalten. Das Ganze funk-
tioniert anonym und unverbindlich, so die Ge-
schäftsleitung des Ratinger Zahnersatz-Un-
ternehmens. Der Zahnersatz-Kostenrechner
kalkuliert die Angebote mit nur minimalen
Abweichungen. Das liegt einerseits an zusam-
mengefassten Leistungskomplexen, anderer-
seits an der vorher nicht genau berechenbaren
Menge Edelmetall. Wer ein noch verbindli-
cheres Vergleichsangebot wünscht, kann auch
dieses online anfordern. Zahnersatz Müller
sendet dem Interessenten daraufhin ein
schriftliches Angebot, unter Berechnung einer
Kostenpauschale i.H. von 7,50 Euro, zu.

Hohe Qualität zu niedrigen Preisen
Im Allgemeinen liegt die Preiskalkulation der
Ratinger Zahnersatz-Spezialisten bei 50%
unterhalb der bundeseinheitlichen Preisliste.
Durch die befundorientierten Festzuschüsse
sparen die Patienten bis zu 80% der sonst üb-
lichen Zahnersatzkosten ein. Möglich wird
dieses enorme Sparpotenzial durch die Zu-
sammenarbeit mit einem ausländischen Spit-
zenlabor. Hier werden mit modernsten Tech-
niken die von Zahnersatz Müller angeliefer-
ten Rohstoffe, z.B. Edelmetall, Konfektions-
zähne oder Keramiken verarbeitet. Alle
Materialien werden über den deutschen Fach-
handel bezogen. Zudem ist das Hightech-
Dentallabor vom deutschen TÜV nach DIN
ISO 9001 zertifiziert.   Zu Recht fragt das Ra-
tinger Unternehmen: „Warum sollen Patien-

ten für die gleiche – oder sogar bessere Qua-
lität mehr Geld ausgeben?“ Materialien und
gerätetechnische Voraussetzungen sind auf
höchstem deutschem Niveau, lediglich die
handwerkliche Zusammensetzung erfolgt im
Ausland und dies von erwiesenermaßen her-
vorragend ausgebildeten Zahntechnikern.
Die hohe Qualität wird von deutschen Zahn-
technikern/Meistern kontrolliert und sicher-
gestellt. Die Patienten erhalten zudem eine 
dreijährige Garantie auf jedes zahntechnische
Produkt.
Durch die politischen Änderungen des Ge-
sundheitswesens wurde ein Wettbewerb im
Gesundheitsmarkt entfacht. Hinzu kommt
das Preisbewusstsein der Patienten. Jeder ist
heutzutage bemüht, ein Maximum an Qua-
lität und Service, verbunden mit einem güns-
tigen Preis, zu erhalten. 
Als Beispiele dienen Discounter im Lebens-
mittel- und Elektronikmarkt. Diese bieten
ihren Kunden „Top-Produkte zu einem güns-
tigen Preis“ an. Selbst Stiftung Warentest
muss diesen Unternehmen die Prädikate
„gut“ und „sehr gut“ zusprechen. Viele
Zahnärzte, die vor Jahren dem ausländischen
Zahnersatz eher skeptisch gegenüber stan-
den, sind heute aufgeschlossen und bieten
ihren Patienten über Zahnersatz Müller eine
echte Alternative zur Hochpreispolitik der
deutschen Laboratorien an.
Unser Zahnersatz wurde durch ein hervor-
ragendes Preis-Leistungs-Angebot, verbun-
den mit einem gleich bleibend hohen Qua-
litätsstandard „salonfähig“, so die Ge-
schäftsleitung des Ratinger Zahnersatz- Un-
ternehmens.�

Kosten für Zahnersatz
per Mausklick

Die Patienten-Ungewissheit bezüglich der Zahnersatzkosten führte in
dem 1.Quartal nach Einführung der Festkosten-Zuschüsse zu einem Ver-
zicht für notwendige Zahnersatzbehandlungen. Um den Patienten die
Angst vor überhöhten Kosten zu nehmen, bietet das Ratinger Unterneh-
men [Zahnersatz:Müller] einen Online-Preisrechner an.

Redaktion

Wir zeigen Ihnen unter www.zahn-
ersatz-kostenvergleich.de, wie gün-
stig hochwertiger Zahnersatz wirk-

lich sein kann!
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einen Online-Preisrechner an.


