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Jetzt mitmachen und gewinnen!
Sparen mit smartdent.de

Keinen Stress mehr mit 
der Warenwirtschaft, 
und bei der Bestellung von 
Praxismaterial auch noch Geld 
sparen? Die Zahnärztliche Assistenz 
und smartdent.de machen es mög-
lich! Alle Leser des Heftes haben bis 
Ende Juli die Chance, Gutschriften 
für die Bestellung auf der neuen 
Online-Plattform smartdent.de zu 
gewinnen.

Die Webseite smartdent.de bie-
tet eine gut sortierte Übersicht über 
alle Artikel und Angebote der 
Marke smartdent und zeigt auf 
einen Blick, bei welchen DENTAL- 
UNION Händlern diese zu finden 
sind. Einfach smartdent-Produkt 
auswählen und mit nur einem Klick 
im Bestellsystem des jeweiligen 
Depots landen! So können clevere 
Zahnarztpraxen noch einfacher, 
bequemer und schneller als bisher 

alle wichtigen Ver-
brauchsmaterialien 

zu fairen Preisen im 
Internet bestellen. 

Als Kennenlernangebot verlost 
smartdent.de zehn Gutschriften im 
Wert von 50 Euro für Ihre Bestel-
lung. Für eine gut gefüllte Praxis-
kasse – mitmachen lohnt sich ohne 
Zweifel!

Einfach den nebenstehenden 
QR-Code abscannen und das Ge-
winnspielformular vollständig aus-
füllen oder eine E-Mail mit dem 
Betreff „Zahnärztliche Assistenz 
1/16“ an za-redaktion@oemus- 
media.de  senden. Bitte vergessen 
Sie nicht Ihre vollständigen Kon-
taktdaten sowie die Anschrift Ihrer 
Zahnarztpraxis. Die Gewinner 
werden per Zufall ermittelt und 
per E-Mail benachrichtigt. Teilnah-
meschluss ist der 31. Juli 2016. 

Wer spart, ist smart – Sichern 
Sie sich jetzt Ihre 50 Euro- 
Einkaufsgutschrift! Wir wün-
schen Ihnen viel Erfolg! 

OEMUS MEDIA AG
Redaktion Zahnärztliche Assistenz 

*  Teilnahmebedingungen: Teilneh-
men können alle Mitarbeiter von 
Zahnarztpraxen aus Deutsch land 
unter Angabe ihrer persönlichen 
Kontaktdaten. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Adressen 
werden ausschließlich zum 
Zweck des Gewinnspiels verwen-
det. Der Gewinn kann nicht in bar 
ausgezahlt oder gegen andere 
Sachpreise eingetauscht werden. 
Mit der Teilnahme am Gewinn-
spiel stimmt der Teilnehmer den 
Teilnahmebedingungen zu.
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Zahnfreundlich naschen
Dank zahnfreundchen.de 

Süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen genießen.

Schokolade, Bonbons, Lollis – beim 
Anblick solcher Leckereien schla-
gen nicht nur Kinderherzen höher. 
Doch herkömmliche Naschereien 
sind oftmals sehr kalorienhaltig und 
nicht besonders gesund für die 
Zähne. Für alle, die Wert auf eine 
zahngesunde Ernährung legen, 
aber auf nichts verzichten wollen, 
hat der Onlineshop zahnfreund-
chen.de genau die richtige Aus-

wahl. Auf der 
Webseite fi ndet 
sich ein breites 
Sortiment an 
zahnfreundlichen 
und zuckerfreien 
Süßigkeiten. Von 

Schokoladentafeln über Pralinen 
bis hin zu fruchtigen Kaugum-
mis gibt es hier alles, was der 
Markt weltweit hergibt. Dabei 
unterstützen die Shopbetreiber 
unter anderem auch kleine Manu-
fakturen, die verschiedene Schoko-
laden-Spezialitäten in Handarbeit 
herstellen. Neben den Einzelpro-
dukten, von denen viele mit dem 
„Zahnmännchen“ ausgezeichnet 
sind, bietet zahnfreundchen.de 
auch bunte Süßigkeitenboxen und 
Geschenkdosen, die sich etwa beim 
Kindergeburtstag ideal als Präsent 
für die Gäste eignen. Das Beson-
dere für alle Zahn-Profi s: Zahnarzt-
praxen können sich in einem spezi-

ellen Fachbesucherbe-
reich anmelden und er-
halten ausgewählte 

Angebote zu günstigeren 
Konditionen. 

www.zahnfreundchen.de

Konditionen. 

www.zahnfreundchen.de
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SCHNELL

EINFACH

EFFEKTIV

Vor dem Tragen 

des UltraFit Trays 

im Mund

UltraFit Tray nach 

10 Minuten im 

Mund

FÜR EIN  
STRAHLENDES,  
WEISSES LACHEN!

ULTRADENT.COM/DE
Besuchen Sie uns auf www.opalescence.com/de 
und www.facebook.com/OpalescenceDE.© 2016 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

• Kosmetische Zahnaufhellung für zu Hause

• Ausgezeichnete Adaption des UltraFit Trays (mit 6% H
2
O

2
) an 

die Zahnanatomie

• Geringer Aufwand für die Praxis, preisgünstig für den Patienten 

• 2 Geschmacksrichtungen (Mint und Melone)

• PF-Formel verbessert die allgemeine Zahngesundheit, verringert 
Zahnempfindlichkeiten


