
Scharfe oder spitze Gegenstände
sowie Amalgamsiebe und -reste
wie auch die Entwickler- und 

Fixiererflüssigkeiten müssen entspre-
chend der Vorschriften der Deponien-
und Abfall-Ablagerungsverordnung
vorbehandelt und gesondert entsorgt
werden. Die NETdental GmbH ist sich 
der Verantwortung der umweltfreund-
lichen und gesetzeskonformen Entsor-
gung dentalmedizinischer Abfälle be-
wusst. Um die Zahnarztpraxis professio-
nell bei dem komplexen Thema der Ab-
fallentsorgung zu unterstützen, hat die
NETdental GmbH ein umfassendes Ent-
sorgungssystem entwickelt. 
Ganz nach dem Leitspruch von NET-
dental: „So einfach ist das.“ ist das Ab-
fallentsorgungskonzept aufgebaut. Ent-
sprechend des individuellen Entsor-
gungsaufkommens der jeweiligen Zahn-
arztpraxis werden unterschiedliche Ab-
fallsammelbehälter in einer Versandbox
zusammengestellt. Egal ob Amalgam-
reste, extrahierte Zähne, scharfe und
spitze Gegenstände, verbrauchte Ent-
wickler- und Fixierflüssigkeiten oder
Röntgenfilme – für jeden Abfall steht
ein spezieller Behälter für die Samm-
lung bereit. Sind die Behälter gefüllt,
wird ein Abholauftrag an die kosten-
freie Entsorgungshotline gefaxt, die

umgehend die Abholung der Abfälle
veranlasst. Die Abholung der Behälter
erfolgt innerhalb von 24 Stunden. Dabei
werden die vollen Sammelbehälter ge-
gen leere ausgetauscht, sodass der Auf-
wand für die Zahnarztpraxis minimal
bleibt und diese immer gesetzeskon-
forme Entsorgungsbehältnisse zur Ver-
fügung hat.

Die Vorteile liegen auf der Hand
Die Erfüllung der gesetzlichen Entsor-
gungspflichten wird einem professio-
nellen, zuverlässigen und erfahrenen
Entsorgungsunternehmen anvertraut.
Damit kann sich der Zahnarzt seiner ei-
gentlichen Verantwortung – der Be-
handlung seiner Patienten – in vollem
Maße widmen. Dem Praxisteam steht
eine kostenlose Beratungshotline für
alle Fragen und Wünsche rund um das
Thema Entsorgung von Dentalabfällen
zur Verfügung. 
Dort kann der individuelle Entsorgungs-
bedarf abgestimmt werden. Die Entsor-
gungspauschale für die gefüllten Behäl-
ter sind kostengünstig und beinhalten
die Anfahrt sowie alle Behördengebüh-
ren und Kosten für gesetzliche Nach-
weise. Alle gesetzlichen Nachweise wer-
den der Zahnarztpraxis zur Erfüllung der
Dokumentationspflicht zugestellt. 

Mit dem Entsorgungskonzept ermög-
licht die NETdental GmbH einen Rund-
umservice von der Beratung über den
Kauf der Produkte bis hin zur Abholung
und Entsorgung der entstandenen Ab-
fälle. Dieses ganzheitliche Dienstleis-
tungsangebot garantiert dem gesam-
ten Praxisteam sowie dem Patienten
ein Höchstmaß an Sicherheit und Kom-
fort.
Fordern Sie unseren Entsorgungsfilm
an und machen Sie sich ein Bild von der
einfachen Handhabung der Entsor-
gung von Dentalabfällen in Ihrer Zahn-
arztpraxis. 
NETdental. So einfach ist das.
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Abfallentsorgung 
leicht gemacht
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In gewohnt unkomplizierter Form nimmt sich die NET-
dental GmbH der gesetzeskonformen Entsorgung von
Dentalabfällen an. Dieses Thema wird komplexer und immer
weniger Abfälle dürfen über den Hausmüll entsorgt werden.
Das professionelle Abfallkonzept der NETdental GmbH entlas-
tet die Zahnarztpraxis bei der täglichen Frage nach der korrekten
Entsorgung der ständig anfallenden dentalmedizinischen Abfälle.

Das professionelle Abfallkonzept der NETdental
GmbH entlastet die Zahnarztpraxis bei der täglichen
Frage nach der korrekten Entsorgung der dentalme-
dizinischen Abfälle.


