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SULTAN HEALTHCARE STARTET NEUE WEBSEITE

Sultan Healthcare Inc. – ein führender
Hersteller zahnmedizinischer Materialien,
Mitteln zur Infektionskontrolle und von prä-
ventiven Produkten – hat seine neue Web-
seite www.sultanhealthcare.com gestartet.

Die Sultan Webseite ist eine erfri-
schende Ergänzung zur zahnmedizini-

schen Onlinegesellschaft. Die Webseite
bietet freie Online-Produkttrainingsmodule
mit animierten Benutzeranweisungen,hilf-
reichen klinischen Informationen und Links
zu allen großen dentalen und medizini-
schen Organisationen.

Sultan Healthcare Webseite beinhaltet:
• Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Be-

nutzeranweisungen (DFU)
• eine Anzeigen-Galerie und druckfähige

PDFs der gesamten Literatur
• eine Liste mit den globalen Händlern und

den dazugehörigen Links
• Sultan Verkaufspersonal-Verzeichnis
• Produkt Garantie-Verzeichnis 
• „Sultan Portier“ für diejenigen, die die

globalen Leitstellen im New Yorker Groß-
stadtgebiet besuchen.

Die Webseite beinhaltet eine leistungs-
starke Suchmaschine, die es den Nutzern
erlaubt, schnell an Informationen über
mehr als 500 Produkte zu gelangen. Des
Weiteren können sich die Mitarbeiter aus
dem Bereich der Gesundheitsfürsorge jetzt
registrieren lassen, um Produktproben und
Spezialwerbung zu erhalten.

Sultan Healthcare Inc. ist in über 85
Ländern auf der ganzen Welt verbreitet.

Für mehr Information über Sultan 
Healthcare Inc. oder zur Auffindung einer
Verkaufsstelle in Ihrer Nähe loggen Sie sich
ein unter: www.sultanhealthcare.com.

NEUE 3-D-RÖNTGENTECHNOLOGIE IN LEIPZIG DEM DENTALHANDEL PRÄSENTIERT

Zahlreiche Vertreter aus dem Dentalhan-
del hatten sich am 23. und 24. Februar 2007
in Leipzig zu einer ganz besonderen Produkt-
präsentation eingefunden. Eingeladen hatte
die Firma orangedental aus Biberach zur Prä-
sentation ihres neuen Volumentomographen
1’2’3’-on im Porsche Zentrum am Rande der
Stadt.

Der für die Präsentation ausgewählte Ort
erwies sich als treffend. Das hochmoderne
Porsche Zentrum in Leipzig passte perfekt zu
den zukunftsweisenden, innovativen Pro-
dukten der Firma orangedental und diente
als gelungener Rahmen für die Veranstal-
tung. Nachdem die Gäste mit Getränken und
einem Mittagslunch empfangen worden wa-
ren,begann die Veranstaltung mit der Begrü-
ßung durch Geschäftsführer Stefan Kalten-
bach.Nach einem kurzen Abriss der Firmen-

historie stellten sich die Mit-
arbeiter des gesamten Au-
ßenhandelsteams von oran-
gedental einzeln dem Audito-
rium vor.

Bevor die eigentliche
Präsentation des neuen Vo-
lumentomographen begann,
sprach Marketingleiter Hol-
ger Essig über die Pläne und
Produktneuheiten der Firma
für die anstehende IDS im
März. So wird im Kamerabe-
reich die neue c-on III als voll-
digitale USB-Lösung vorge-

stellt. Das Highlight folgte darauf mit der ge-
nauen Erklärung des neuen Röntgengerätes
1’2’3’-on, das orangedental exklusiv für E-
WOO Technology in Deutschland und Öster-
reich vertreibt, und das sich, wie einige an-
dere Produkte auch, zum Anfassen und Be-
trachten auf der Bühne aufgebaut befand.

Das 1’2’3’-on verbindet ein DVT,ein OPG
und ein CEPH in einem Gerät.Das DVT verfügt
über einen Flat Panel Detector, OPG und
CEPH werden mit einem zweiten Röntgen-
sensor direkt mit minimaler Dosis aufge-
nommen und nicht wie bei anderen Anbie-
tern aus dem DVT Datensatz berechnet. „E-
WOO Technology,Korea,hat weltweit bereits
über 1.000 Geräte installiert,die Bildqualität,
die einfache Bedienung und die Zuverlässig-
keit des Gerätes überzeugen“, kommentiert
Stefan Kaltenbach, Geschäftsführer von

orangedental.Die Hochwertigkeit des neuen
Röntgengerätes wurde im Verlauf der Veran-
staltung durch den Vortrag von Dr. Michael
Weiss, der in seiner Ulmer Zahnklinik erfolg-
reich damit arbeitet, zusätzlich untermauert.

Insgesamt zwei gelungene Tage in Leip-
zig, die natürlich durch eine erlebnisreiche
Fahrt im Porsche Cayenne auf der Test-
strecke des Porsche Zentrums sowie mit ei-
ner Fabrikführung und einem Off-Road Trip
mit der Option zum Selbstfahren abgerundet
wurden.

� Der Volumentomograph 1’2’3’-on.

�Das Außendienstteam von orangedental.

�Viele interessierte Gäste verfolgten die Präsentation.


