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SHR dent concept – das DENTAL DEPOT mit 
Experten – für die Einrichtung und Umge-
staltung von Praxen bis zur Praxisklinik, von 
der Standortsuche über die erste Idee bis 
zum reibungslosen Praxisbetrieb. Mit jahre-
langer Erfahrung berät das Unternehmen 
punktgenau. SHR kennt die Abläufe im täg-

lichen Praxisbetrieb und richtet seine Archi-
tekturkonzepte genau darauf aus. Dabei wird 
auf individuelles Design genauso Wert gelegt 
wie auf praktischen Nutzen, ergonomische 
Aufteilung und das verfügbare Budget. Ein 
Zahnarzt mit modernen, funktionierenden 
Pra xisräumen setzt sich positiv von seinen 

Mitbewerbern ab. Langjährige Partnerschaf- 
ten mit Zahnärzten, Zahnkliniken, Kiefer -
ortho päden, MKG-Praxen und Dentallabo -
ren sind beste Referenzen. 
SHR steht für Full-Service: Auch nach 
Fertigstellung der Praxisräume betreut 
SHR dent concept Kunden bedarfsgerecht 
weiter und bietet alles, was eine Zahnarzt-
praxis benötigt: Technikerservice, Recall-
service, 24-Stunden-Hotline, Beratung bei 
Neuanschaffung sowie schnelle und unkom-
plizierte Lieferung benötigter Verbrauchs-
materialien. In allen Bereichen ist SHR dent 
concept zuverlässiger Partner für einen 
reibungslos funktionierenden Praxisbetrieb. 
Inspiriert? Fordern Sie uns heraus!

Die AERA-Online-App ist ein nützliches Werk-
zeug für die Bestellvorbereitung im Lager 
und gleichzeitig ein praktisches Tool für den 
schnellen Preisvergleich unterwegs. Rund 
ein Jahr nach der Vorstellung auf der IDS 
haben die Entwickler die erste Version weiter 
optimiert und um einige Features erweitert. 
„Die Grundfunktionen haben sich bereits 

bewährt und sind daher unverändert geblie-
ben. Dennoch wollten wir die Arbeit mit der 
App weiter vereinfachen“, erklärt Stefan 
Voigt, AERA- Geschäftsführer und Leiter der  
Produktentwicklung. So können mit der App 
im Lager ganz einfach die Barcode-Etiketten 
der nachzubestellenden Artikel gescannt, 
mit einem Fingertipp auf den AERA-Online- 

Merkzettel übertragen und von dort aus auf 
die Warenkörbe verteilt werden. „Die Über-
tragung der Daten von der App auf den 
Computer erfolgt automatisch über die 
Cloud“, so Voigt. „Selbst für den Fall, dass 
der Einsatz von Barcode-Etiketten nicht 
praktikabel ist, haben wir Lösungen parat: 
Die App kann z.B. auch die voreinstellbare 
Menge anzeigen, bei der üblicherweise nach-
bestellt werden sollte.“ Dank neuer Such-
methode lassen sich die  Artikel zudem auch 
per Textsuche noch schneller fi nden. So führt 
schon die Eingabe weniger Buchstaben zum 
richtigen Produkt oder liefert eine sinnvolle 
Auswahl. Dabei werden bereits gekaufte 
Artikel mit Priorität angezeigt. Neu ist auch 
die Möglichkeit, zuvor festgelegte Stamm-
lieferanten separat darzustellen. Und auch an 
die mobile Verfügbarkeit von Sicherheits-
datenblättern haben die Entwickler gedacht: 
Diese Informationen sind bei Bedarf als 
Detailinformationen einblendbar. Die App ist 
unter dem Suchbegriff „aera-online“ kosten-
los im App Store oder Google Play Store der 
jewei ligen Systemanbieter erhältlich.

Einrichtungskonzepte

Vom ersten Kontakt bis zur funktionierenden Praxis

Einkauf

AERA-Online-App mit neuen Funktionen

SHR dent concept GmbH
Tel.: 02842 90999-0
www.shr-dental.de

AERA EDV-Programm GmbH
Tel.: 07042 3702-0 • www.aera-online.de
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Dr. Natalie Hülsmann – Novesiadent (Neuss)


