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Der Entsorgung dentaler Abfälle
kommt in Zeiten zunehmender Regulie-
rung sowie zunehmender Notwendigkeit
umweltorientierten Handelns steigende
Bedeutung zu. Da sich der Abfallerzeuger,
also der Zahnarzt, überdies für den ord-
nungsgerechten Entsorgungsweg seiner
Abfälle bis hin zur endgültigen Verwertung
verantwortlich zeichnet, ist ein verläss-
licher Entsorgungspartner unumgänglich.

METASYS hat sich in den letzten drei
Jahren mit dem individuellen Entsor-
gungspaket EcoCollect im Bereich der Ge-
samtentsorgung etabliert. Dabei wurde
kein Neuland betreten. Als anerkanntes
Sammel- und Recyclingunternehmen für
amalgamhaltige Abfallstoffe konnte

METASYS bereits mit einschlägigem
Know-how sowie langjährigem Erfah-
rungspotenzial aufwarten.

Einfaches Handling, bequeme Hand-
habung und rasche Bearbeitung be-
schreiben die Entsorgungsdienstleistung
EcoCollect. Sämtliches Behältnis wird
dem Zahnarzt zur Aufbewahrung seiner
Abfälle zur Verfügung gestellt. Ob Amal-
gam,Röntgenchemikalien oder medizini-
sche Abfälle: Alles findet in den gekenn-
zeichneten Behältern seinen Platz. Auf

Wunsch können zudem praktische Eco-
Boxen geordert werden, welche eine hy-
gienische Aufbewahrung sowie eine sau-
bere Entsorgung erlauben. Die Abholung
erfolgt per Terminvereinbarung, wobei
der Kunde hier die eigene Entsorgungs-
hotline anwählen kann.Schon nach weni-
gen Arbeitstagen werden dem Zahnarzt
die gefüllten Behälter gegen neues Leer-
gebinde „eingetauscht“. Die vorge-
schriebenen Übernahmedokumente be-
stätigen den gesetzeskonformen Entsor-
gungsweg.

Selbstverständlich kann der Kunde
auch weiterhin das bewährte Rücksende-
system EcoTransform für Amalgambehäl-
ter nutzen. Die postalische Rücksendung
des Amalgambehälters wurde weiter ver-
einfacht, da das Behälterpaket nun mit ei-
nem vorbezahlten Rücksendeetikett ver-
sehen ist.

Mit EcoCollect beschritt METASYS
neue Wege der Gesamtentsorgung. Inno-
vationsgeist und Kreativität blieben auch
diesmal nicht unbelohnt.
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EcoCollect – die ideale Lösung für die Gesamtent-
sorgung. 

Jetzt fliegen die bunten Schmet-
terlinge wieder und bringen attrak-
tive Prämien mit. Denn Dürr Dental
lädt über den Dental-Fachhandel
auch in diesem Jahr zum beliebten
„Praxis-Blütenzauber“ ein: Einfach
bis zum 31. Dezember 2004 die
Schmetterlingsaufkleber von den
2,5-Liter-Flaschen der Dürr System-
Hygiene ablösen, ins dafür vorgese-
hene Album kleben und zurück zu
Dürr Dental senden.

Blau für Instrumente,grün für Flä-
chen, rosa für Haut und Hände und
gelb für Spezialbereiche – wie die bunten
Schmetterlingsaufkleber präsentiert sich
auch die Dürr System-Hygiene in vier Far-

ben. Und wer die Vorteile der bewährten
Desinfektions-, Reinigungs- und Pflege-
mittel von Dürr Dental regelmäßig nutzt,
gewinnt jetzt doppelt. Die gesammelten
Schmetterlinge addieren sich, und so flat-
tert unverzüglich eine trendige Prämie
nach der anderen in die Zahnarztpraxis.
Für die erste Karte mit 12 Schmetterlingen
ist bereits das Set der Dürr Händedesin-
fektion fällig, 24 Sticker lassen sich gegen
ein elegantes Blütenzauber Badehand-

tuch eintauschen und bei 36 Aufkle-
bern gibt es gleich noch eine trendige
Blütenzauber Beach Bag dazu.Die be-
liebten Müslischalen aus der Praxis-
geschirr-Kollektion von Dürr Dental
sind für vier Karten mit 48 Schmetter-
lingen zu haben, bei 60 gibt es das
schicke Cappuccino-Set und nach
sechs beklebten Karten mit insgesamt
72 Schmetterlingen liefert der Kurier
eine hochelegante Designer-Kaffee-
maschine von Krups in der Praxis ab!

Die Sammelalben gibt es ab sofort
bei Dürr Dental und den teilnehmen-

den Dental-Depots. Zum Sammelstart
lässt sich dann auch noch gleich ein wei-
terer „Gewinn“ abräumen – mit dem Ein-
tritt in den Dürr HygieneClub: Das kosten-
lose Forum hält das ganze Praxisteam mit
großem Know-how und Spaß über aktuelle
Hygiene-Fragen auf dem Laufenden.Wei-
tere Infos zum Service-Angebot von Dürr
Dental und den „Praxis-Blütenzauber
2004“ sind auch im Internet unter
www.duerr.de/bluetenzauber erhältlich.

PRAXIS BLÜTENZAUBER 2004 KENNZIFFER 0782

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 0 71 42/7 05-2 49

Fax: 0 71 42/7 05-2 88

E-Mail: info@duerr.de 

www.duerr.de

Sammeln Sie Schmetterlinge mit Dürr Dental und sichern Sie sich 
attraktive Prämien.


