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Schnell Chancen nutzen und dabei sein

Fitness – Ausdauer – 
Dialog in Frankreich 

� Anlässlich des 24. Marathon des Châte-

aux du Médoc findet in Bordeaux der

„1. Internationale Kongress endodonti-

scher Zahnheilkunde – Trends und Inno-

vationen in der Endodontie“ vom 4. bis 7.

September 2008 statt. Die dental bauer-

gruppe und die Oemus Media AG bieten

mit Unterstützung der Firma Acteon die

einmalige Gelegenheit, Teil dieser hoch-

karätigen Veranstaltung zu werden. Im

Mittelpunkt der Veranstaltung steht die

Fortbildung sowie die Teilnahme am Ma-

rathon, getreu dem Motto: Höchstleistun-

gen als planbarer Erfolg. 

Das wissenschaftliche Programm des

Kongresses wird am Freitag, dem 5. Sep-

tember 2008 in den Räumen der Firma 

Acteon stattfinden und beinhaltet fun-

dierte Expertenvorträge und eine Firmen-

führung. Dabei wird sich der Kongress ex-

plizit den neuesten Trends und wissen-

schaftlichen Erkenntnissen in der Endo-

dontie widmen. 

Da sich Jahr für Jahr mehr als 20.000

Menschen um einen Startplatz für den Ma-

rathon des Châteaux du Médoc bewerben,

können längst nicht alle Laufwünsche be-

rücksichtigt werden. Für die Teilnehmer

des 1. Internationalen Kongresses endo-

dontischer Zahnheilkunde sind exklusiv

40 Karten reserviert worden, um sport-

lichen Zahnärzten/-innen, die sich nicht

nur im Berufsleben einer Herausforde-

rung stellen wollen, dieses unvergessliche

Erlebnis ermöglichen zu können. Der 

Médoc-Marathon startet am Samstag, dem

6. September um 9.30 Uhr und hat ein Zeit-

limit von 6 Stunden und 30 Minuten. Je

nach Vorliebe kann man kostümiert oder

in klassischer Sportkleidung antreten. Na-

türlich ist für Transfers zwischen Bor-

deaux und dem Start-/Zielbereich in Pau-

illac gesorgt und auch für Begleitperso-

nen, die nicht am Marathon teilnehmen, ist

ein abwechslungsreiches Rahmenpro-

gramm vorgesehen. Bei einem gemeinsa-

men Dinner wird es am Abend für die Ma-

rathonläufer eine interne Siegerehrung

geben.

Unterstützung ist den mutigen Mara-

thonis von jeder Seite sicher. Im Rahmen

eines Vorbereitungswochenendes, das im

Juni in Leipzig stattfinden wird, stehen fol-

gende Aspekte im Mittelpunkt: Orthopä-

die, richtige Ernährung, Physis und Aus-

rüstung. Durch fachkundige Beratung

wird es den Teilnehmern ermöglicht, ihre

Vorbereitung auf den Marathon zu opti-

mieren. Die Teilnahmegebühr für den

1. Internationalen Kongress endodonti-

scher Zahnheilkunde inklusive drei Über-

nachtungen, abendlicher Zusammen-

kunft und dem gemeinsamen Dinner be-

trägt bei Unterbringung in einem Doppel-

zimmer 395,– Euro, in einem Einzel-

zimmer 578,– Euro. Hinzu kommt die

Startgebühr für den Marathon, deren

Höhe mit 78,– Euro einzuplanen ist. Die

Abreise erfolgt am Sonntagmorgen, der

Aufenthalt kann aber fakultativ mit einer

Weinwanderung am Sonntagnachmittag

verlängert werden, Karten dafür sind für ca.

5 Euro zu erwerben.

Die Anreise nach Bordeaux erfolgt in-

dividuell am 4. September ins 4-Sterne-

Hotel Quality Suites Bordeaux, das erst-

klassige Minisuiten, perfekten Service

und einen Wellnessbereich anbietet.

Zu beachten ist, dass jeder Marathon-

teilnehmer in Frankreich ein ärztliches 

Attest benötigt, das am Marathontag nicht

älter als ein Jahr sein darf und dem Teil-

nehmer die körperliche Gesundheit zu ei-

nem Marathon bestätigt.

Wenn Sie an der einmaligen Verbin-

dung von wissenschaftlicher Fortbildung

und sportlicher Herausforderung  in der

fantastischen Atmosphäre im Westen

Frankreichs teilhaben wollen, bewerben

Sie sich schnell um eine Karte aus dem be-

grenzten Kontingent und nutzen Sie Ihre

Chance auf ein einmaliges Erlebnis.

Anmeldung bis zum 30.04.08 unter:  

Oemus Media AG

Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig

Tel.: 03 41/4 84 74-3 08

Fax: 03 41/4 84 74-3 90

E-Mail: event@oemus-media.de

www.oemus.com �
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