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Schon über 1’800 Zahnarztpraxen in 
der Schweiz sparen mit dem innova-
tiven Barcode-Bestellsystem viel Zeit 
und Geld. KALAeasy ist exakt auf die 
Bedürfnisse des modernen Praxis-
alltags zugeschnitten und lässt sich 
dank der übersichtlichen Bedien-
oberfl äche, dem Barcode-Leser und 
der persönlichen Bestellliste einfach 
und effi zient bedienen.

KALADENT entwickelt die be-
liebte Bestell- und Katalogplattform 
ständig weiter, implementiert viele 
Kundenwünsche und entspricht so-
mit den Bedürfnissen der modernen 
Zahnarztpraxis. Am 9. Januar 2018 
wurde das komplett neu program-
mierte KALAeasy.ch aufgeschaltet. 
«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
wir unseren Kunden einen mög-
lichst reibungslosen und raschen 
Bestellprozess ermöglichen, damit 
diese noch mehr Zeit und Geld spa-
ren können», sagt Räto Beltrame, 
Marketing- und Verkaufsleiter von 
KALADENT, zur neuen Version von 
KALAeasy.ch. 

Viele neue Funktionen ermög-
lichen den Anwendern eine noch 
bessere und einfachere Arbeitsweise. 
Hier eine kleine Auswahl: 
•  Suchfunktion mit automatischem 

Ergebnisvorschlag – für eine noch 
schnellere Produktsuche!

•  Automatische Anpassung 
an jede Bildschirmgrösse – 
damit Sie auf allen Geräten 
gleich schnell bestellen 
können!

•  Direkte Anzeige von preis-
günstigen Alternativartikeln 
– damit Sie noch mehr Geld 
sparen!

•  Anzeige der direkten Ersparnis pro 
Bestellung – für jederzeit transpa-
rente Preise!

Selbstverständlich wurden beim 
neuen KALAeasy.ch bestehende und 

beliebte  Funktionen  beibehalten, 
wie zum Beispiel die integrierte 
Chatplattform MyKALAeasy. Damit 
kommunizieren Sie schnell und ein-
fach mit KALADENT und vermei-
den unnötigen Zeitverlust am Tele-
fon und in lästigen Warteschleifen. 
Für alle, die gerne mobil sind, ist die 
KALAeasy-App das ideale Bestell-
Tool. Direkt mit der Kamera des 
Smartphones die Produkte am La-
gerplatz scannen und so in den 
Warenkorb legen. Die App synchro-
nisiert sich automatisch mit Ihrem 
KALAeasy.ch. Einfacher bestellen 
geht nicht!

«Ein schneller und moderner 
Bestellvorgang ist von zentraler Be-

deutung, eine professionelle und 
präzise Lieferung ist jedoch noch 
wichtiger», meint Räto Beltrame 
weiter. Medizinprodukte sind teils 
sehr sensibel und bedürfen einer 
speziellen Behandlung beim Trans-
port. 

Bei einem Auftragseingang 
bis 19 Uhr erhalten Sie Ihre Ware 
am nächsten Tag durch unsere eige-
nen, speziell dafür ausgerüsteten 
Fahrzeuge und in der ökologischen 
KALAeasy-Box zugestellt. Verpa-
ckungsmaterial kann in der Box re-
tourniert werden und wird durch 
KALADENT fachgerecht entsorgt. 

Jetzt doppelt profi tieren! 
KALADENT schenkt jedem 

Kunden zwei Prozent Rabatt auf 
KALAeasy-Bestellungen, und 

dazu 
sind ab CHF 500.– Bestellwert 
die Versandkosten gratis.

Mit dem neuen KALAeasy.ch 
unterstreicht KALADENT einmal 
mehr höchste Kompetenz in Sup-
port und Beratung. Sein hoher 
Digitalisierungsgrad ist eine der 
wichtigsten Kernkompetenzen des 
Schweizer Marktführers im Dental-
handel. DT
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Tel.: +41 844 35 35 35
www.kaladent.ch

Sparen mit dem innovativen Barcode-Bestellsystem
Einfach und effi zient: Das neue KALAeasy.ch von KALADENT!
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Antioxidanzien haben ausserordentlich be-
merkenswerte Vorteile und wertvolle Eigen-
schaften für das Immunsystem. Sie spielen eine 
essenzielle Rolle in der Aufrechterhaltung der 
parodontalen Gesundheit. Der Gabe von Anti-
oxidanzien folgen exzellente Verbesserungen 
der Resultate der konventionellen Parodon-
titistherapie. 

Unterversorgung führt zu Exazerbationen 
der Schwere oraler Entzündungen. Antioxi-
danzien-Mangel ist bekanntlich ein gesicher-
ter Co-Faktor lebensbedrohlicher Krankheits-
entwicklungen. Postoperative und periim-

plantäre Entzündungen sind assoziiert mit 
einer starken Zunahme reaktiver Sauerstoff-
radikale, die, soweit nicht suffi zient ge puffert, 
Zellen und Gewebe des Trägers zerstören. An-
tioxidanzien wie z. B. Vitamin C, Beta-Carotin 
und Alpha-Tocopherol können als wichtige 
Puffer reaktiver Sauerstoffradikale die Selbst-
zerstörung der parodontalen Gewebe stoppen 
(Literatur beim Hersteller).

Was ist wann in welcher Dosierung zur 
Optimierung des Immunsystems Ihrer Pa-
tienten zu kombinieren? Um Ihnen diese 
schwierigen Abwägungen abzunehmen, haben 
wir für Sie das standardisierte, mit einem 
Wissenschaftspreis ausgezeichnete Itis-Protect 
entwickelt. 

Mit Itis-Protect I: hypo-A ADEK, Acerola 
Zink, Mineral plus und Q10 plus Vitamin C 
startet die bewährte Antiinfl ammations-Kom-
bination. Itis-Protect I–IV: Integrative Basis 
Ihrer Implantologie – reduziert Autolysen und 
Regressrisiken – optional in Ihrem Praxis-
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Optimierung der OP-Ergebnisse 
bei Implantationen  

Was ist wann in welcher Dosierung zu kombinieren? 

BEGO Semados® Implantatsysteme und 
Implantatprothetik sind seit Neustem auch 
in der Schweiz erhältlich. Vertrieben wer-
den sie von der Firma Profi med aus Kilch-
berg. Das Schweizer Traditionsunterneh-
men handelt mit Prophylaxeartikeln und 
verfügt über umfassende Kenntnisse des 
nationalen Dentalmarktes.

«Wir sind froh, in Profi med einen dy-
namischen und kundenorientierten Part-
ner gefunden zu haben», sagt Wolfgang 
Bublies, Director Sales und Business De-
velopment bei BEGO Implant Systems. 
«Unser Produktangebot ist in seiner Kom-
bination aus deutscher Spitzentechnologie 
zu einem fairen Preis eine sinnvolle Er-
gänzung des Produktangebots auf dem 
Schweizer Implantologiemarkt.» Der erste 
gemeinsame Auftritt der beiden Unterneh-
men fand anlässlich des 4. Schweizer Im-
plantat Kongresses am 17. und 18. Novem-
ber 2017 in Bern statt. DT

Profi med AG
Tel.: +41 44 723 11 11
www.profi med.ch

Profi med AG übernimmt Vertrieb von 
BEGO Implant Systems in der Schweiz

Deutsche Spitzentechnologie – eine Bereicherung des hiesigen Implantatmarktes.
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Infos zum Unternehmen

Auf die Plätze, fertig, los: Wolfgang  Bublies (BEGO 
Implant Systems, links) und Patrick Sutter (Profi med) 
präsentieren den Vertriebsstart von BEGO Semados® 
Produkten in der Schweiz auf dem Schweizer Implantat 
Kongress in Bern.
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