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WISSEN KOMPETENT VERMITTELN: DIE ACADEMY OF ESTHETICS

(DMG) Was kann moderne Zahnmedi-
zin heute? Wie lassen sich innovative, äs-
thetische Techniken und Therapien in die
Praxis integrieren? Die von der Firma DMG
vor Kurzem ins Leben gerufene „Academy
of Esthetics“ hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, in Seminaren und Workshops Ant-
worten auf diese Fragen zu geben.

Ein wichtiger Aspekt der Schulungs-
Veranstaltungen ist der direkte Praxisbe-

zug.Sämtliche vermittelten Kenntnisse und
Fertigkeiten sollen direkt umsetzbar sein
und dem Zahnarzt konkrete Vorteile eröff-
nen.

Die Referenten der Academy of Esthe-
tics sind deshalb durchweg praktizierende
Zahnärzte, Experten auf dem Gebiet ästhe-
tischer Zahnmedizin, die wissen, welche
Anforderungen der reale Arbeitsalltag stellt.
Die Academy of Esthetics möchte auf diese

Weise nachvollziehbare Standards setzen
für eine moderne Versorgung auf ästheti-
schem „State-of-the-Art“-Niveau.

Näheres zur Academy of Esthetics und
der aktuellen Veranstaltungsreihe „State-
of-the-Art ästhetischer Füllungsrestaura-
tionen“ erfahren Sie über das kostenfreie
DMG Service-Telefon 08 00/3 64 42 62 oder
im Internet unter www.academy-of-esthe-
tics.com

DENTAL-DEPOT VAN DER VEN BEZIEHT NEUE RÄUMLICHKEITEN

(van der Ven) Nach fünf erfolgreichen
Jahren in Herford, stetigem Personalzu-
wachs und vielen neuen Ideen war es bei
der Filiale von van der Ven in Ostwestfalen-
Lippe Zeit für eine räumliche Vergrößerung.
Am 21. Oktober dieses Jahres wurde der
Neubau von van der Ven im Gewerbepark
OWL in Bad Salzuflen gebührend gefeiert.

Nicht nur die familiären Wurzeln des
Geschäftsführers und Mitinhabers Thomas
Gärtner waren bei der Wahl des neuen
Standortes ausschlaggebend. Schon als
Start-up vor fünf Jahren sah van der Ven ein
großes Potenzial in der Region. Seitdem
verdoppelte das Unternehmen sein Perso-
nal und freut sich über stetige Umsatzstei-
gerungen.

Die neuen Räumlichkeiten sollen nun
Platz für neue Ideen schaffen und zum Treff-
punkt für das dentale Leben in Ostwest-
falen-Lippe werden. Allein 400 m2 sind 
für das unternehmenseigene Fortbildungs-
zentrum reserviert. Dieses steht jedoch

auch allen Interessenten für eigene Veran-
staltungen zur Verfügung. Wie gewohnt
können die Zahnärzte und Laborinhaber
auch am neuen Standort die dauerhafte
Dentalausstellung besuchen und den
Werkstatt-Service nutzen. Das moderne
Gebäude mit offener Architektur und sehr
viel Glas verfügt über eine Gesamtfläche
von 1.200 m2.

Mehr als 600 Gäste kamen zur Eröff-
nung des neuen Firmensitzes, um gemein-
sam mit van der Ven zu feiern. Neben 
Aktionen und Gewinnspielen gab es für die
Kunden aus Labor und Praxis interessante
Live-Spezialdemonstrationen zu aktuellen
Themen, wie der Sterilisation nach den
neuen RKI-Richtlinien sowie zu Produkten
verschiedener Hersteller. Für das leibliche
Wohl wurden Spezialitäten aus der Region
angeboten.

Auch außerhalb des dentalen Lebens
ist van der Ven in der Region bekannt.So en-
gagiert sich das Dentaldepot auf dem Ge-

biet der Kulturförderung, zum Beispiel
durch das Sponsoring des MARTa in Her-
ford, dem Museum für zeitgenössische
Kunst und Design.Am 3.Januar 2007 findet
im MARTa der Neujahrsempfang für van der
Ven Kunden aus OWL statt.

� Mehr als 600 Gäste feierten mit van der Ven den Umzug nach Bad Salzuflen. �Die neue Niederlassung von van der Ven im Gewerbepark OWL.

�Auch die kleinen Gäste kamen bei der Feier voll auf ihre
Kosten.


