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€14.900,-
exkl. MwSt.

Symbolfoto

• Hängeversion oder 
Schwingversion

• Inklusive Lieferung,  
Montage und Einschulung
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 Ihre 
Dentaleinheit 

aus Europa

 Spezial
Österreich-Edition 
  zum Top-Preis

exkl. MwSt.

Leasing bereits ab 

   €  319,-
inkl. MwSt.

ANZEIGE

Das dentale Informations- und 
Nachrichtenportal ZWP online 
kooperiert ab sofort mit den On-
lineplattformen YourDentalExpert 
und Dental-Cal. Die Initiatoren 
der Plattformen, Dr. Jan Hajto und 
Dr. Gerhard Werling, möchten 
Zahnärzte bei der Weiterbildung 
unterstützen.

YourDentalExpert bietet ZWP 
online-Lesern die Möglichkeit, 
von der Expertise ausge wählter 
Fachkollegen zu profi tieren. 
Der Nutzer erhält gegen eine 
Gebühr zeitnah eine persönli-
che Beratung zu seiner Frage-
stellung. Das Angebot von 
YourDentalExpert ist das erste 
in seiner Art. YDE wurde ge-
schaffen, um eine schnelle und 
unkomplizierte Möglichkeit zu 
bieten, mit versierten Kollegen 
Kontakt aufzunehmen und auf 

deren Wissen individuell und un-
mittelbar zugreifen zu können. Le-
gitimiert wird die Anfrage an die 
Experten über ein entsprechendes 
Honorar. ZWP online-Autoren, die 
auch als autorisierte YourDental 
Experts agieren, sind innerhalb 
ihres Autoren profi ls mit einem 
Icon gekennzeichnet.

Dental-Cal ist ein dentaler in-
ternationaler Fortbildungskalen-

der für Zahnärzte, Zahntechniker 
und zahnmedizinische Fachange-

stellte. Die Seite ist seit Februar 
2015 online und es wurden dort 

bisher über 8.000 Kurse 
eingestellt.

Dentale 
Fortbildungen 
einfach geplant

Die Plattformen 
Dental- Cal und Your-
DentalExpert sind mit-
einander  verknüpft. 
So kann man sich 
nicht nur generell 
über das zahnärztli-
che Fortbildungsan-
gebot  informieren. 
Es lassen sich auch 
al le   anstehenden 
Kurse und Vorträge 
eines Experten fi n-
den und unter der 
K a r t e n a n s i c h t 
selektiv  anzeigen, 
um so festzustellen, 
wann der Experte in 
der Nähe ist. DT
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Infos zu 
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