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n Das mittelständische Unternehmen
dental bauer GmbH + Co. KG mit Stamm-
sitz in Tübingen ist eine inhaberge-
führte Firmengruppe traditionellen Ur-
sprungs im Dentalhandel. Mit seinem

kontinuierlichen Expansionskurs zählt
das Unternehmen zu den Markführern
in Deutschland.

Kontinuität & Kundentreue
Die dental bauer-Gruppe ist Fach-

händler für zahnmedizinische und zahn-
technische Produkte und bietet ein
 umfangreiches Dienstleistungs an gebot
an. Als Multibrander für Den talein -
richtungen beraten Fachkräfte des  Den -
taldepots beim Kauf von In ves ti tions -
gütern – unter Berücksichtigung der je-
weiligen persönlichen Anforderungen
des Kunden. Das Unternehmen bietet
ein Sortiment von über 70.000 unter-
schiedlichen Produkten an, die in alle
dental bauer-Niederlassungen in Deutsch -
land, Österreich und den Niederlanden
geliefert werden können. 

dental bauer sorgte auch 2011 für
Kontinuität und Kundentreue. Es ge-
lang dem Unternehmen, durch seine
Serviceleistungen und Angebotsvielfalt
flächendeckend neue Kundenbindun-
gen aufzubauen.

Erfolg im Dialog
Das Familienunternehmen legt gro-

ßen Wert auf Individualität und Per -
sönlichkeit anstatt anonymen Konzern -
denkens. Der Leitsatz „Erfolg im Dialog“

bringt diese Unternehmensphilosophie
auf den Punkt, denn die Pflege persön-
licher Kontakte hat für dental bauer ei-
nen ganz besonderen Stellenwert. 

Die ständige Weiterbildung von
mehreren hundert Mitarbeitern an al-
len Standorten wird bei dem Unterneh-
men konsequent vorangetrieben, um
den Wissensstand weiter zu  erhöhen.
Um die Qualität der Beratung in allen
Dienstleistungsbereichen sicherzustel-
len und ständig zu verbessern, wächst
die Anzahl der Servicefachkräfte konti-
nuierlich. 

Auch im Jahr 2011 verzeichnet 
die Unternehmensgruppe ein weiteres
Wachstum bei dem neu errichteten
Standort in den Niederlanden, der zu-
sätzlich ausgebaut werden konnte. 7
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Emirates Classic

Emirates ClassicGlobal Standard German Premium

Hochwertige Zahntechnik.
Made in the Emirates.

Unser Monats-Special!
I IPS e.max 125 Euro

Preis je Einheit, inkl. Modell, Versand und MwSt.

Gültig bis zum 31. Juli 2012, Tag des Auftragseingangs

IPS e.max ist eine eingetragene Marke der Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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Modernes
 Dentaldepot im Fokus

Familienunternehmen auf kontinuierlichem Expansionskurs. 

n NORDENTA ist ei-
ner   der   führenden
Dental-Fachversender
in Deutschland. Als
 zuverlässiger Partner
für   Zahnarztpraxen,
Dentallabore, Zahnkli-
niken und Apotheken
bietet er seinen Kun-
den seit über 35 Jahren
ein umfassendes und
preisgünstiges Vollsor-
timent. Ob Verbrauchsmaterial, Klein-
geräte, Instrumente oder Laborbedarf –
das Sortiment wird kontinuierlich an
den Bedarf der Kunden angepasst und
um Neuheiten ergänzt. 

Das breitgefächerte Produktsorti-
ment ist unter anderem in Katalogen er -
hältlich. Das Unternehmen bietet einen
Hauptkatalog, einen Prophylaxe-Ka ta -
log, einen Endo-Katalog und seit neues-
tem auch den NORDENTA exklusiv

 Katalog. Dort werden
die hochwertigen Pro-
dukte der Eigenmarke
KENT DENTAL® prä-
sentiert. KENT DENTAL®

legt besonders großen
Wert auf geprüfte Roh-
stoffe, höchste Sorgfalt
bei der Fertigung und
gründliche Qualitäts-
kontrollen. 

Eine   besonders
praktische Bestellmöglichkeit findet der
Kunde auch im übersichtlichen Web -
shop unter www.nordenta.de oder über
die Bestellhotline 0800 5889912. 7

NORDENTA 
Handelsgesellschaft mbH
Am Neumarkt 34, 22041 Hamburg
Tel.: 040 65668700
info@nordenta.de, www.nordenta.de

Problemlos einkaufen
Produkte einfach bestellen – ob im Katalog, Internet oder per Telefon. 

n Die Deutsche Gesell-
schaft für Orale Implanto-
logie (DGOI) bietet ihren
Mitgliedern einen neuen
Service an: Die Koopera-
tion mit den Arztbewer-
tungsportalen Imedo und
DocInsider gibt den Mit-
gliedern der Fachgesell-
schaft die Möglichkeit,
sich zu günstigen Kondi-
tionen bei diesen Porta-
len listen zu lassen. Diese funktionie-
ren auf der Basis von Patientenbewer-
tungen, die bei der Entscheidung für
einen Zahnarzt immer wichtiger wer-
den. Zudem verbessert ein aktives
Empfehlungsmanagement in diesen
Portalen deutlich die Präsenz im Inter-
net. Um die Vorteile der Bewertungs-
portale optimal zu nutzen, können die
DGOI-Mitglieder auch eine professio-
nelle Beratung in allen Fragen des ak-
tiven Empfehlungsmanagements im
Internet in Anspruch nehmen.

„Für den Praxiser-
folg der niedergelasse-
nen Kollegen ist ein gutes
Praxismanagement mit
einem wirksamen Mar-
keting wichtig“, so Dr.
 Georg Bayer, Präsident
der DGOI, und weiter:
„Immer mehr Patienten
nutzen das Internet, um
sich schon vor dem ersten
Praxisbesuch einen Ein-

druck ihres zukünftigen Zahnarztes
zu machen. Deshalb sehen wir in dem
neuen Service  einen wertvollen Mehr-
wert für unsere Mitglieder.“

Mehr Patienten gewinnen
Die Listung in Arztbewertungs-

portalen wie Imedo und DocInsider
entfaltet eine suchmaschinenoptimie-
rende Wirkung. 

Mit der richtigen Listung in einem
Bewertungsportal lässt sich die Prä-
senz der eigenen Webseite im Internet

deutlich  verbessern. Die Anzahl der
Bewertungen wirkt sich positiv auf
das Ranking innerhalb des jeweiligen
Portals aus und beeinflusst dadurch
indirekt auch das Ranking der Web-
seite in Suchmaschinen wie beispiels-
weise Google. Zahnärzte, die mithil-
fe der Suchmaschinen leichter und
schneller gefunden werden, haben die
Chance, mehr Patienten zu generie-
ren. 7
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DGOI: Neuer Service für Mitglieder
Mehr Präsenz im Internet mit Empfehlungsmarketing 2.0.




