
Mit dem Schwerpunktthema digi-
tale Abdrucknahme präsentiert sich 
dentaltrade, der Bremer Anbieter von
Zahnersatz aus internationaler Pro-
duktion, auf den relevanten Fachmes-
sen im Herbst, unter anderem so am
19.10.2013 auf der id süd in München
(Stand F05). Mit rund 4.000 Kunden 
zählt dentaltrade zu den führenden 

Anbietern der Branche und überzeugt
mit konstant günstigen Preisen, einer
erstklassigen Qualität und einem zu-
verlässigen Service. Durch die Fer-
tigung von Zahnersatz im eigenen 
TÜV-zertifizierten Meisterlabor erzielt 
dentaltrade für Behandler und deren
Patienten deutliche Preisvorteile. Kon-
kret sind mit dentaltrade Ersparnisse

von bis zu 60 Prozent gegenüber BEL II
möglich. Das Angebot von dentaltrade
wurde jüngst im Rahmen der TÜV-Zerti-
fizierung vom deutschen TÜV in puncto
Preis-Leistung und bei der Gesamtbe-
wertung mit der Note „sehr gut“ ausge-
zeichnet. Für dentaltrade als innovati-
ves und serviceorientiertes Unterneh-
men ist es selbstverständlich, das Port-
folio um den Intraoralscan zu erweitern.
Dabei setzt dentaltrade auch hier auf
attraktive Preise. Ziel ist es, die innova-
tive Technologie für einen großen Pa-
tientenkreis zu erschließen. Die Fach-
messen im Herbst bieten dem interes-
sierten Publikum die ideale Möglich-
keit, sich zu dentaltrade sowie zur
digitalen Abdrucknahme zu informie-
ren. 

dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.:  0421 247147-70
www.dentaltrade.de

Fachmesse id süd:

dentaltrade stellt digital basierte Fertigung vor
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Nahtmaterial

Wir beraten Sie auch gerne vor Ort:

Aus Leidenschaft für Perfektion

Fadenfurche

Innen-Umlauf-
Sperre

Dimensionen für 

Leichtgängigkeit  

ANZEIGE

In diesem Jahr feiert goDentis den
zehnten Geburtstag. Auf dem jähr-
lichen Anwendertreffen erlebten die
Gäste Workshops und Vor-
träge zu Themen wie Team-
building, Hygiene, medizi-
nische Zahnaufhellung,
Implantologie, Prophy-
laxe oder Onlinekom-
munikation. Ein Themen-
mix mit hochkarätigen 
Referenten, wie Prof. Dr. 
Johannes Einwag aus Stuttgart,
Prof. Dr. Michael Noack aus Köln und
dem Marketingprofi Simon Bolz aus
Berlin.
Das goDentis-Anwendertreffen hat
sich im Laufe der Jahre entwickelt, wie
sich auch die goDentis entwickelt hat.
Von Beginn an setzte das Unternehmen
konsequent auf ein hohes Qualitäts-
niveau. Qualität steht dabei immer

auch für Innovationen, für neue Wege
und für die Wissensvermittlung in allen
relevanten Bereichen der Zahnarztpra-

xis. Nachhaltigen Erfolg erzielen
Praxen, die sich mit beson-

deren Leistungen, Services
und Angeboten abheben.
Patienten suchen nach
deutlich wahrnehmbaren
Qualitätsbotschaften. Für

goDentis heißt es daher
auch weiterhin: die Zeichen

der Zeit erkennen und das not-
wendige Wissen, auch abseits der klas-
sischen Praxisthemen, zu identifizieren
und zu vermitteln. Für die goDentis und
ihre Partner stehen sicher zehn weitere
spannende Jahre auf dem Programm.
goDentis – Gesellschaft für 
Innovation in der Zahnheilkunde mbH
Tel.: 0800 374-6061
www.godentis.de

Netzwerk:

10 Jahre goDentis – Qualität für
Praxen und Patienten

dentaltrade GmbH & Co. KG

Infos zum Unternehmen



Mit dem überarbeiteten Webshop bietet das Unter-
nehmen RIETH. einen benutzerfreundlichen Online-
Auftritt für seine breite Produktpalette besonderer 
Praxis- und Laborausstattung. Das  innovative Angebot
reicht vom Praxisstuhl über Tageslichtsysteme und ge-
räuscharme Druckluftbläser bis hin zu Videoscope-Sys-
temen. Das rundum erneuerte Webdesign bietet dem

anspruchsvollen Praxisinhaber zahlreiche spannende
Features. Neben einer detaillierten Beschreibung der
einzelnen Produkte bietet RIETH. auch passende Emp-
fehlungen zum gewünschten Produkt. Ein funktionales
Ampelsystem zeigt außerdem die aktuelle Verfügbar-
keit der Waren an. Der kundenfreundliche Bestell-
vorgang ermöglicht dem Besteller eine zuverlässige,
schnelle und problemlose Kaufabwicklung. Die inno-
vativen RIETH.-Produkte sind das Ergebnis zukunfts-
weisender Entwicklungen und bieten Lösungen, mit 
denen  Zahnarzt und Zahntechniker ergonomischer, 
sicherer und wirtschaftlicher arbeiten können. Die ak-
tuellen Online- und Mengenrabatte gib es unter der
Firmen-Webseite. 
RIETH.
Tel.: 07181 257600
www.rieth-dentalprodukte.de 

Internet:

RIETH.-Onlineshop
überarbeitet
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Neben einer detaillierten Beschreibung

der einzelnen Produkte bietet RIETH.

auch passende Empfehlungen zum 

gewünschten Produkt. Ein funktionales

Ampelsystem zeigt außerdem die aktu-

elle Verfügbarkeit der Waren an.


