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Individueller Patientenratgeber

Beeindruckend greifbar
Wie wäre es, wenn ein Zahnarzt seinem Patienten nicht nur einen
Flyer zur weiteren Information, etwa zu Zahnimplantaten, zur Ver
fügung stellen könnte, sondern ein richtiges Buch? Einen aufklä
renden Ratgeber zu speziellen Praxisleistungen und insbesondere
zu komplexen Themen wie etwa der Implantologie? Der Eindruck
wäre sicherlich bleibender als bei einem Flyer oder dem Verweis
auf die Website.
Der Löbauer Zahnarzt Dr. Arndt Müller gibt bereits seit mehreren
Jahren eigene Ausgaben an seine Patienten: „Mein Patienten
ratgeber Implantologie ist fester Bestandteil unserer Implantat
beratung und aus unserer Praxis nicht mehr wegzudenken. Unsere
Patienten lassen uns immer wieder wissen, dass dieses Buch in
verständlicher, umfassender und übersichtlicher Weise Kompetenz,
Qualität und Vertrauen zur Praxis vermittelt.“
Der nexilis verlag unterstützt Interessenten bei allen Fragen rund
ums Publizieren eigener Patienteninformationen, unabhängig von
Umfang, Format und Aufwand. Zu bestimmten zahnmedizinischen
Themen liegen im Verlagsprogramm bereits inhaltlich und grafisch

aufbereitete Ratgeber vor. Diese können ohne großen Aufwand auf
spezielle Praxisinhalte hin individualisiert und als eigene Auflage
gedruckt werden.
Weitere Informationen unter: www.nexilis-verlag.com/verlag oder
telefonisch unter: 0174 1705522.
Quelle: nexilis verlag GmbH

Neuer Standort

Jubiläum

Vertrieb und Veranstaltungen
jetzt von Berlin aus

Wolf Zientz seit 20 Jahren
Geschäftsführer

Die Dentalpoint AG, ein Pionier in der Entwicklung von vollkerami
schem Zahnersatz, hat zum 1. März 2018 eine neue Niederlassung
in Berlin/Alt-Tegel eröffnet. Die zwei dort beschäftigten Mitarbeiter
des Unternehmens sind unter anderem mit der Vertriebssteuerung
für Deutschland, Österreich und die Schweiz betraut. Auch die Ver
anstaltungsorganisation sowie die Verwaltung und Versendung
von Leihtrays innerhalb von Deutschland werden über den neuen

Bereits 1998 übertrug Horst Schütz die
Geschäftsleitung des Unternehmens Wolf
Zientz. In den seither 20 Jahren seiner Tä
tigkeit als Geschäftsführer stellte Zientz
sicher, dass die Grundwerte des Unterneh
mens über die Jahrzehnte trotz wechselnder
Eigentümer und der rasanten technologischen
Entwicklung konstant blieben. Die SchützGruppe entwickelte sich zu einem „Hidden
Champion“, also zu einem jener Mittel
ständler, die weltweit Maßstäbe setzen.
Klassische Produktbereiche wie die
Zahnarzt-Composites oder die Implantatlinie wurden stetig weiter
entwickelt. Parallel erschloss die Schütz-Gruppe neue Geschäftsfelder wie den digitalen Workflow mit CAD/CAM-Anlagen oder
zahnmedizinischen Diagnosegeräten. „Unser wichtigster Erfolgsfak
tor ist, dass wir Lösungen anbieten, die unsere Kunden erfolgreicher
machen. Hierzu liefern wir nicht nur überlegene Technologien, son
dern auch zusätzlichen Mehrwert wie Netzwerke, die unser Kunde
nutzen kann“, fasst Wolf Zientz zusammen. Für die Zukunft sollen
die internationale Präsenz weiter ausgebaut und durch Investitionen
in die Forschung Kunden auch zukünftig genau die Lösungen gebo
ten werden, welche sie für ihren Erfolg benötigen.

Standort abgewickelt, wo auch gleichzeitig die Verantwortlichen
und Ansprechpartner für die Fachgesellschaften und für Kongresse
in Deutschland sitzen.
Dentalpoint mit Hauptsitz in Zürich hat sich seit der Gründung
im Jahr 2005 auf die Entwicklung und Herstellung der
Dentalpoint
Implantatlösung ZERAMEX® spezialisiert. Heute ist das
[Infos zum Unternehmen]
Unternehmen einer der führenden Anbieter für mehr
teilige, metallfreie Keramikimplantate. Das aufstrebende
Unternehmen ist weiter auf Expansionskurs und baut
sein internationales Vertriebsnetz sukzessive aus.
Quelle: Dentalpoint AG
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Quelle: Schütz Dental

MIT UNS SIND SIE
BESSER AUFGESTELLT.
Mit vielen starken Produkten im Sortiment bieten wir Ihnen Lösungen für
unter schiedliche Behandlungskonzepte und Bedürfnisse. Was alle unsere
Systeme verbindet: Sie sind optimal auf die Anforderungen des Praxisalltags
ausgerichtet, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Patienten konzentrieren
können. Schreiben auch Sie mit CAMLOG Ihre Erfolgsgeschichten.
Wir freuen uns auf Sie. www.camlog.de

