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Online bestellen hat viele Vor-
teile: es ist einfach, schnell, be-
quem und rund um die Uhr
möglich. Vor allem die Beratung,
die beim Kauf von Dentalpro-
dukten besonders wichtig  ist,
kommt im neuen Online-Shop
der Dentaurum-Gruppe nicht zu
kurz. Bei einer Onlinebestellung
ist es hilfreich, wenn alle Infor-
mationen zum Produkt einfach
zu finden sind. Im Dentaurum
Online-Shop sind von der Ge-
brauchsanweisung bis zum Pro-
duktvideo alle bedeutsamen In-
formationen direkt abrufbar. Bei
der Neugestaltung des Online-
Shops wurde besonders darauf
geachtet, dass der Benutzer mit
wenigen Klicks einfach und
schnell die Bestellung aufgeben
kann. Zudem gewährleistet die
neue Navigation eine sehr gute
Orientierung im Online-Shop.
Sie gibt dem Besucher einen
kompletten Überblick über das
vielfältige Produktprogramm von
Dentaurum. Mehr als 10.000
Produkte für Kieferorthopäden,
Implantologen und Zahntech-
niker sind direkt online bestell-
bar. Das Design des neuen On-
line-Shops ist absolut benutzer-
freundlich gestaltet. Inhaltlich
ist der Online-Katalog wie die
klassischen Printkataloge auf-

gebaut. Somit lassen sich die ge-
wünschten  Produkte in gewohn-
ter Weise schnell und einfach im
Shop finden und direkt bestel-
len. Eine Onlinebestellung ist
schneller als jede Faxbestellung
und bei Dentaurum unabhängig
vom Bestellwert immer versand-
kostenfrei. Die automatische
Verfügbarkeitsprüfung zeigt im
Warenkorb an, ob das Produkt
lieferbar ist und weist die per-
sönlichen Konditionen des Be-
stellers aus. Servicematerialien
wie Patientenbroschüren, Poster
und vieles mehr können nun
direkt zur Onlinebestellung hin-
zugefügt werden. Im Online-
Kundencenter ist es für Kunden
möglich, alle Online- und Off-
linebestellungen einzusehen.
Auch eine persönliche Artikel-
hitliste steht zum Abruf bereit.

Online-Shop Hotline

Bei einer Onlinebestellung im
Dentaurum Shop muss auf die
persönliche Beratung nicht  ver-
zichtet werden. Bei Fragen zum
Online-Shop kann sich der Be-
steller direkt an Dentaurum
wenden. Von Montag bis Frei-
tag beantwortet das Dentaurum
Service-Center von 7.00 bis

18.00 Uhr unter der Rufnummer
07231 803-215 alle Fragen hierzu. 

Online-Shop Broschüre

Die neue Online-Shop Bro-
schüre zeigt wie einfach es ist,
eine Onlinebestellung aufzuge-
ben. Mit vielen Bildern wird von
der Anmeldung, über die Pro-
duktsuche bis zum Bestellablauf

die Nutzung des
Shops leicht ver-
ständlich vorgestellt. Diese Bro-
schüre kann jederzeit als Down-
load unter http://shop.dentaurum.
de abgerufen werden.

Mobiles Onlineshopping

Mit den Dentaurum App-Katalo-
gen für iPhone und iPad schafft

das Unternehmen eine neue
Verbindung zwischen digitalem
Katalog und Dentaurum Online-
Shop. Das iPhone und iPad ver-
eint die Vorteile des App-Kata-
logs mit der Funktionalität des
Onlineshoppings. Kunden kön-
nen nun mit wenigen Fingertipps
im Inhaltsverzeichnis direkt auf
die gewünschte Rubrik sprin-
gen oder mit der Suchfunktion
das Produkt finden und direkt
bestellen. 

Über www.dentaurum.de/
App und dem deutschen
App Store von Apple
gelangen Interessenten
zu den kostenlosen
Dentaurum-Apps. Als
Vorreiter im Bereich des
mobilen Onlineshop-
pings im Dentalmarkt
bietet Dentaurum sei-
nen Kunden diesen kom-
fortablen Service an. 

Gut beraten bei der Onlinebestellung 
Der neu gestaltete Dentaurum Online-Shop bietet ausführliche Zusatzinformationen rund um das Produktsortiment.

ANZEIGE

Hier geht es zum  
„Dentaurum Online-Shop“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
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