
>>> Sommer, Sonne, Spaß und Teamgeist – unter
diesem Motto trafen sich Zahnmedizin-Studierende
und Alumnis verschiedener Uni-Standorte vom 23.
bis 26. August im Salzburger Land.
Das sogenannte „Denti-Sun-Event 2008“,organisiert
vom BdZM in Zusammenarbeit mit W&H und zahni-
portal.de, hatte zuvor die Moderatoren der zahni-
groups und engagierte Kommilitonen mit einem
bunten Programm aus sportlichen Aktivitäten und
kulturellen Highlights gelockt.
So stand am Samstag als erstes die Besichtigung des
Schlosses Hellbrunn mit den berühmten Wasserspie-
len auf dem Programm.Leider spielte die Sonne nicht
ganz mit und so wurden wir nicht nur durch die vielen
versteckten Wasserdüsen nass. Aufwärmen konnten
wir uns anschließend beim Abendessen im bekann-
ten Restaurant Steinlechner. Hier wurde später auch

noch mit einigen „Düsseldorfern“ im Gepäck das
Tanzbein geschwungen.
Am nächsten Morgen ging es weiter nach St. Martin
im wunderschönen Lammertal. Hier durften wir bei
strahlendem Sonnenschein unsere Kondition zeigen:
Durch einen Urwald mit den höchsten Bäumen
Österreichs wanderten wir zur „Spiess Alm“. Die 
Anstrengungen wurden hier mit einer zünftigen
Brotzeit und einer Menge Obstler belohnt und wir
verweilten mit jeder Menge Gaudi „auf der Hütte’n“.
Für das Abendessen mussten wir unsere Fähigkeiten
beim Angeln unter Beweis stellen: Es gab selbst ge-
fischte Forellen und aufgrund der unglaublichen
Geschicklichkeit der Zahnis musste niemand hun-
gern – frisch vom Grill war der Fisch wirklich extrem
lecker! Noch sportlicher ging es früh am nächsten
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wir durch das 17 Grad kalte Wasser ordentlich ge-
weckt und mussten uns durch die reißenden Fluten
kämpfen.
Nachmittags gab es noch eine Runde Sightseeing
und Kultur in Salzburg. Stefan Rippel von W&H 
zeigte uns persönlich die schönsten Gebäude und
Plätze der Stadt. Natürlich blieb uns auch noch Zeit
für Shopping und zum Kaffee trinken.
Am letzten Morgen ging es dann zum Hauptsponsor
unseres Ausfluges, ins W&H Dentalwerk in Bürmoos.
Hier durften wir im Museum die ersten zahnärzt-
lichen Winkelstücke und andere „antike“ Zahni-
Utensilien bewundern und uns anschließend die
aktuelle Produktion von W&H ansehen.
An dieser Stelle möchten wir uns noch mal ganz herz-
lich bei der Firma W&H bedanken, die uns ein erst-
klassiges Programm ermöglicht hat. Besonderer
Dank hierbei gilt Stefan Rippel und Alexander Trappl,
die uns vor Ort betreut haben und immer zur Stelle
waren,um uns einige wirklich unvergessliche Tage zu
bereiten.
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Wenn auch ihr Lust auf ein paar Tage

mit W&H in Salzburg habt, dann

schaut doch mal auf 

www. whdentalcampus.com

Wer weiß: Vielleicht gewinnt ihr beim

aktuellen Autorenwettbewerb sogar ein

Wochenende zu zweit in Salzburg? Die

besten drei sind dabei und eure Texte

werden zudem hier in der dentalfresh

veröffentlicht.


