
Service DT today

n Seit Mai können
Prophylaxe  affine
Zahnarztpraxen
aus Deutschland,

Österreich und der
Schweiz an einer
 honorierten EMS-Um-
frage teilnehmen. Als
Belohnung winkt ein
Original Swiss Instru-
ment PS im Wert von

118 €. Um das Instrument PS kostenlos zu erhalten,
muss die Praxis zu allererst ins Internet und unter
www.die-1PS-Frage.com ein paar Fragen zum Thema
Prophylaxe in der Zahnarztpraxis beantworten. Mit
Leichtigkeit und nur wenigen Klicks kommt man
zum Ende des Fragebogens. 

Und als Dankeschön …
… erhält man per Post ein Original Swiss Instru-

ment PS. Das Instrument kommt in einer attraktiven
Geschenkbox mit zahlreichen weiteren Informatio-
nen rund um das Thema Prophylaxe daher. Die An-
zahl der zu gewinnenden Instrumente ist auf fünftau-
send Stück und auf einen Teilnehmer pro Praxis limi-
tiert. Darum sollte jede interessierte Zahnarztpraxis
schnellstmöglich ins Netz, um an dieser, am 30. Sep-
tember 2010 endenden, Kampagne teilzunehmen.

Selbst ausprobieren
Mit der Aktion möchte man bei EMS zeigen,

dass die Qualität der EMS Swiss Instruments sich
gegenüber den zahlreichen No-Name-Ultraschall -
instrumenten deutlich unterscheidet. Dies ist
nicht nur sichtbar, sondern für den Patienten auch
 spürbar. Dank der ausgewogenen Abstimmung
der i.Piezon Technologie mit den feinen Oberflä-
chen der EMS Instrumente wird es möglich, dem
Patienten eine nahezu schmerzfreie Ultraschall-
behandlung zu ermöglichen, so EMS. 

Inzwischen arbeitet man in vielen Zahnarzt-
praxen mit der Original Methode Piezon und nutzt

die Leistungsfähigkeit der EMS-Geräte in Verbin-
dung mit dem breiten Sortiment an Instrumen-
ten. Eines der erfolgreichsten Scaling-Instru-
mente ist das EMS Instrument PS, das sich
laut EMS für die meisten Fälle von Zahn-
steinentfernungen eignet. Ausgezeich-
net von der CRA (Clinical Research
Association, USA), löst das Original
Perio Slim (PS) Instrument von EMS demnach rund
90 Prozent aller Belagsprobleme. 

Darum ist man bei EMS der Auffassung, dass es
nichts Besseres gäbe, das mit diesem Potenzial 
an Anwendungsmöglichkeiten ausgestatte Instru-

ment PS im Rahmen dieser Aktion einmal selber
auszuprobieren. 7

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86, 81829 München
Tel.: 089 427161-0
Fax: 089 427161-60
info@ems-dent.de, www.ems-dent.com

Smile Design –
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BriteVeneers® BriteVeneers® BriteVeneers®
One-Step hybrid One-Step ceramic handcrafted ceramic
kostengünstiges Zeitersparnis mit der zum individuelle Kreation mit maximalen 
Einsteigerveneer Patent angemeldeten Traytechnologie Transluzenz- und Farbvariationen

Hybridkomposit 100 % Keramik 100 % Keramik

Tel.: +49-3 41/9 60 00 60 · Fax: +49-3 41/4 84 74 600 · E-Mail: info@brite-veneers.com · www.brite-veneers.comMELDEN
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Veneers in
1 Stunde 

ANZEIGE

nDie Kock & Voeste GmbH, Unternehmens be ra -
tung für Ärzte und Zahnärzte, wird zwanzig und
bietet im Jubiläumsjahr ein Webseiten-Starter-
Paket auf Basis des leistungsfähigen TYPO3 Re -
daktionssystems an. „Wir beraten Mediziner in
allen betriebswirtschaftlichen Fragen rund um
den Praxisbetrieb. Die Mandanten, die bereits
über eine gut aufgebaute Webseite verfügen, be-
stätigen uns, dass sie je nach Fachgebiet bis zu

70% der Erstkontakte heute über ihre Praxis-
 Homepage erzielen. Das macht die Online-Präsenz
der Praxis für die Patientengewinnung zu einem
unverzichtbaren Marketingwerkzeug“, so Thomas
Hopf, Geschäftsführer der Kock & Voeste GmbH.

Art, Umfang und Leistungsmerkmale des
 Jubiläums-Webpakets seien bewusst so definiert,
dass auch kleinere Praxen sich den Einstieg in
dieses leicht zu handhabende Redaktionssystem
leisten können. Der Leistungsumfang umfasse
im Jubiläumsjahr neben der individualisierten
Umsetzung einer siebenseitigen Homepage im
Corporate Design der jeweiligen Praxis zusätz-
lich auch individualisierbare Textbausteine und
PR-Unterstützung für eine Online-Pressemel-
dung. Weiter Infos: www.kockundvoeste.de. 7

Jubiläumswebpaket
für (Zahn-)Ärzte 

Online-Beratung rund um Praxis-Betrieb. 

Honorierte Prophylaxekampagne: Zahnarztpraxen schnell ins Netz!
Mit wenigen Klicks kann der Fragebogen beantwortet und als Dank ein Geschenk gewonnen werden. 

5 Das prägnante und aufmerk-
samkeitsstarke Logo begrüßt
die Besucher auf der Aktions-
seite www.die-1PS-Frage.com Weitere Informationen

auf www.zwp-online.info

5 Instrument PS zum Entfernen von Konkrementen, auch aus
tiefen Parodontaltaschen in allen Quadranten.


