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n Kern Dental ist ein modernes, zu-
kunftsorientiertes Unternehmen, das
zugleich aus Tradition hohen Wert auf
persönliche Beratung und guten Ser-
vice legt. Mit dem neuen Slogan „Kern
Dental. Mein Dental-Depot“, „… wollen
wir deutlicher zum Ausdruck bringen,
wie wir uns und unsere Dienstleistun-
gen sehen“, so Christian Kern, der im
Jahr 2009 die alleinige Geschäftsfüh-

rung von seinem Vater Bernhard Kern
übernahm. „Denn wir glauben, dass
nicht die niedrigsten Preise dauerhaft
zufriedene Kunden schaffen, sondern
perfekte Leistungen und Produkte.“

„Kern Dental. 
Mein Dental-Depot“ 

Modern, zugleich per-
sönlich und emotional ist
das neue Logo, das in Zu-
kunft Geschäftsstellen, Bü-
roausstattung und alle wei-
teren Kommunikationsmit-
tel zieren wird. Analog dazu
wird das Logo der Tochter-

firma Core GmbH,
die sich auf praxis-
gerechte EDV-Netz-
werke und digitale
bildgebende Systeme speziali-
siert hat, umgesetzt. Ebenfalls
rundum überarbeitet wird sich
die Homepage präsentieren.
„Klar strukturiert, freundlich
und stets aktuell, bedeutet auch
sie einen Schritt hin zu noch
mehr Kundenfreundlichkeit“,
freut sich Christian Kern.

Kundennähe
Der neue Slogan soll Kundennähe

und die gewünschte Identifikation mit
Kern Dental vermitteln. Christian Kern:
„Diese Identifikation erreicht natürlich
nur, wer sich jederzeit voll und ganz in

den Dienst des Kunden
stellt. Unser Ziel ist, die
an uns gestellten Erwar-
tungen und Ansprüche
noch zu übertreffen. Nur
so konnten wir in den
letzten 88 Jahren erfolg-
reich sein und werden
hoffentlich auch im zu-
künftigen, globalisierten
Markt bestehen.“

Vor 88 Jahren ge-
gründet, beschäftigt die
durchgängig inhaberge-

führte dental-medizinische Großhand-
lung Kern Dental mittlerweile 55 Ar -
beitnehmer in Würzburg sowie in
Aschaffenburg, Fulda und Suhl. 7

5 Christian Kern, seit 2009 allei-
niger Geschäftsführer.
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Poster-Quartett
alle 4 Poster für 89 € zzgl. MwSt. + Versandkosten
          

Antwort per Fax 0341 48474-290 oder per Post an 
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

COMIC-POSTER 
FÜR DIE PRAXIS

Motiv 1

   Ja, ich möchte ein/mehrere Poster bestellen: 
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ab sofort ist unter dem Motto „Schöne Zähne mit Biss – Ihr Zahnarzt“ eine
neue Hochglanzposter-Reihe mit witzigen Comic-Motiven erhältlich.
Comics als Praxisdekoration?! Nach dem großen Erfolg der ersten Hoch-
glanzposter-Trilogie „Schöne Zähne – Schönes Lächeln“ mit Cover-Moti-
ven der Fachzeitschrift cosmetic dentistry, die sich außerordentlich großer
Beliebtheit erfreut und die auch weiterhin erhältlich ist, bietet die OEMUS
MEDIA AG ab sofort eine komplett neue Poster-Reihe zur kreativen Praxis-
gestaltung an. Diesmal sind es vier lustige Comic-Poster mit den Motiven
Katze, Hund, Haifisch und Vampir, die in der gewohnt hochwertigen Qua-
lität als Hochglanzposter im A1-Format (594 x 840 mm) erhältlich sind.
Das Einzelposter ist zum Preis von 29 € und das Poster-Quartett für 89 €
jeweils zzgl. MwSt. + Versandkosten erhältlich. 

Bestellung auch online möglich unter: grasse@oemus-media.de

Hinweis: Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Motiv 2 Motiv 3 Motiv 4
jeweils für 29 € zzgl. MwSt. + Versandkosten
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ANZEIGE

„Jederzeit voll und ganz in den
Dienst des Kunden stellen“

Noch mehr Kundennähe und Identifikation: 
Das mittelständische Unternehmen Kern Dental modernisiert Logo und Homepage. 

n Was im Einkauf eingespart werden
kann, steigert im selben Umfang die
Rendite. Das gilt selbstverständ-
lich auch für jede Zahnarztpraxis.
Gerade bei Verbrauchsmateria-
lien, die zwar einzeln betrachtet
zum Teil einen niedrigen Stück-
preis haben, aber tagtäg-
lich vielfach Verwendung
finden,   summieren   sich 
die Ausgaben über ein Ge-
schäftsjahr zu stattlichen Be-
trägen. Es lohnt sich also al -
lemal beim Praxisbedarf auf
Preise und Einsparmöglichkei-
ten zu achten. Doch dabei gilt 
es immer, auch den Aufwand 
zu berücksichtigen, der mit dem
ständigen Vergleichen von Preisen
verbunden ist. Es ist wenig sinnvoll und
 unwirtschaftlich, bei vielen verschiede-
nen Lieferanten zu bestellen – je nach-
dem, wo welches Produkt am günstigs -
ten ist. Denn die Preisvorteile werden
dabei durch den hohen Zeit-, Logistik-
und Verwaltungsaufwand oftmals auf-
gezehrt.

Das imexklusiv-Konzept
Optimal ist, wenn man seinen Pra-

xisbedarf von einem Anbieter beziehen
kann, der durchweg bei allen Produkten
günstige Preise bietet und darüber hin-

aus über ein breites Angebotsspektrum
verfügt. Und das möglichst flexibel, ein-

fach und schnell – just in
time.

Genau hier setzt das imexklusiv-
Konzept der Imex Dental und Technik
GmbH an. Die Philosophie, hochwertige
Qualität und Leistungen zu wirtschaft-
lichen Konditionen anzubieten, spiegelt
sich auch hier wider – so wie es Imex-
Kunden seit Jahren bei Zahnersatz ken-
nen und schätzen gelernt haben.

imexklusiv bietet im Rahmen einer
Einkaufsgemeinschaft Preisvorteile für
viele Produkte des täglichen Praxisbe-

darfs. „Das Einsparpotenzial beträgt je
nach Produkt bis zu 25 %. Praxen kön-
nen ihre Ausgaben im Wareneinkauf
über den imexklusiv-Onlineshop spür-
bar reduzieren.

Darüber   hinaus   profitieren 
sie von der einfachen, schnellen
Abwicklung und der Anwender-
freundlichkeit des imexklusiv-

Shops“, so Jan-Dirk Oberbeck-
mann, M.B.A., geschäftsführen-
der Gesellschafter der Imex
 Dental und Technik GmbH, und
betont: „Bei den angebotenen
Produkten handelt es sich um
geprüfte Markenware in hoher
 Qualität. Die Lieferung erfolgt
bundesweit innerhalb nur eines
Arbeitstages.“

Alle erhältlichen Produkte
sind bei www.imexklusiv.deüber-
sichtlich in einzelnen Waren-

gruppen aufgeführt – von A wie Abfor-
mung bis Z wie Zubehör für Praxisge-
räte. Zudem gibt es eine komfortable
Suchfunktion sowie eine telefonische
Betreuung bei Fragen und Anliegen. 7

Imex Dental und Technik GmbH
Bonsiepen 6–8, 45136 Essen

Tel.: 0201 7499926 oder 0800 8776226

www.imexklusiv.de

„Im Einkauf liegt der Gewinn“ –
auch für jede Zahnarztpraxis

Neuer Online-Shop www.imexklusiv.de bietet Praxen Einsparmöglichkeiten bis zu 25 %.

5 Aus alt mach neu: Das neue Logo von Kern Dental.

5 Die Kern Dental-Filiale in Würzburg.
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