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Neuer Onlineshop für effizientere Abläufe
Mit dem neuen Onlineshop der white digital dental GmbH wird der Datenversand zwischen Dentallabor und Fräszentrum noch einfacher.

Bisher konnten die Kunden von 
white digital dental ihre Aufträge 
über den white uploader oder 

klassisch via E-Mail erteilen. 
Doch nun bietet das Unterneh-
men zusätzlich eine noch einfa-

chere und schnellere Variante an: 
Auftragserteilungen von Fräs-
dienstleistungen können nun auch 

digital über den neuen On-
lineshop (shop.mywhite.de) 
abgewickelt werden.
Durch das moderne 
 Onlineshopsystem, das 
mit seiner übersichtlichen 
Auswahl an Materialien 
und Indikationen besticht, 
können Fräsdienstleis-
tungen daher schnell und 
unkompliziert bestellt 
werden. Hierzu muss nur 
die gewünschte Leistung 
angeklickt, die Zahnfarbe 
und Produktmenge aus-
gewählt und der STL- 
Datensatz angehangen 
werden. Nach Prüfung 
aller Daten kann die ge-
wählte Leitung in den 
Warenkorb gelegt wer-
den. Über eine sichere 
Datenleitung werden die 
Daten dann an das Fräs-
zentrum übermittelt. Sta-
tusmeldungen informie-
ren über den Eingang bei 
white und halten den 
Kunden über den Beginn 
der Bearbeitung und den 
letztendlichen Ausliefe-

rungstermin auf dem Laufenden. 
Als Zahlungsmöglichkeiten ste-
hen PayPal, Kreditkarte oder – 

exklusiv für Stammkunden – 
die Zahlung auf Rechnung zur 
Verfügung.
Zudem gewährleistet der neue 
Onlineshop den Zugang zu be-
sonderen Angeboten und Infor-
mationen bezüglich Leistungen, 
Workshops und Veranstaltungen. 
In diesem Jahr bietet die white 
 digital dental GmbH beispiels-
weise wieder Scanner- & Software- 
Workshops für Fortgeschrittene in 
Chemnitz (18. Mai 2018 / 23. No- 
vember 2018) oder in Renningen 
(25. Mai 2018 / 30. November 2018) 
an. Zudem veranstaltet das Unter-
nehmen für alle Kunden und Inte-
ressenten am 22. Juni dieses Jah-
res den Dental Competence Day. 
Weitere Informationen dazu und 
alle Anmeldeschlüsse sind auf 
der Webseite www.mywhite.de 
unter dem Punkt „Seminare & 
Events“ zu finden. 

 Adresse
white digital dental GmbH
F.-O.-Schimmel-Straße 7
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 5204975-0
Fax: 0371 5204975-2
info@mywhite.de
www.mywhite.de
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