
>>> Ab sofort haben Zahnärzte, die sich in 2012 nie -
dergelassen bzw. eine neue Praxis gegründet ha-
ben, die Möglichkeit, das Entsorgungsangebot ihres 
De pots ein Jahr kostenfrei zu testen. Dazu gehören
die kompetente Beratung zu allen abfallrelevanten
Fra gen, die kostenfreie Bereitstellung der Abfallsam -
mel behälter und die Entsorgung. 

Für folgende Abfallarten stehen
Sammelbehälter zur Verfügung

· Röntgenabfälle
· Spritzenabfälle
· Amalgamabfälle 

Die Vorteile im Überblick:

· Abholung und Lieferung der Behälter innerhalb
von 24 Stunden

· Nach dem Aktionsjahr: Flexible Entsorgungspau -
schalen mit der Garantie, den günstigsten Abrech -
nungs weg zu wählen 

· Keine Vertragsbindung und keine Kündigungs -
fristen

· Individuelle Zusammenstellung der Abfallsam mel -
behälter je nach Praxisbe dürf nis und Entsor gungs -
auf kom men

· Die Gewissheit, der Pflicht einer ordnungsgemä-
ßen Ent  sorgung im Sinne des Kreis lauf wirt schafts   -
 ge setzes sowie der Umwelt nachzukommen

Angebotskonditionen

Diese Aktion gilt für Entsor gungs  neu kunden, die bis-
her nicht das Entsor gungskonzept eines Den tal-
Depots nutzen. Be reits vorhande ne Abfälle wer den
bis zu einem Auf tragswert von 85,– € netto kosten-
frei entsorgt. Die Aktion ist gültig bis zum 31.1.2013. Der
enretec GmbH muss ein Nachweis zur Praxisneu -
grün dung bzw. Übernah me vorgelegt werden.
Besteht Interesse daran, diese Leis tungen auch nach
Ablauf der einjährigen Test phase weiter in An spruch
zu nehmen, so setzt sich der Service unkompliziert
fort. Sollte die Nutzung nicht weiter gewünscht sein,
muss einfach nur die Abholung der Behälter veran-
lasst werden – eine gesonderte Kün digung ist nicht
erforderlich.  <<<

Interessierte können sich direkt an enretec wenden.

Sie sind frisch niederge-
lassener Zahnarzt und
haben noch keinen
Entsorger? Oder sind Sie
mit Ihrem derzeitigen
Dienstleister bereits un-
zufrieden? Dann kommt
das Angebot Ihres
Dental-Depots in Koope -
ration mit dem Entsor -
gungs fach be trieb enretec
GmbH genau richtig!

VON ANFANG AN RICHTIG ENTSORGEN!
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Kostenfreie 
Testaktion!

‰ KONTAKT

enretec GmbH
Kanalstraße 17

16727 Velten

Tel.: 0800 3673832

Fax: 0800 7778883

E-Mail: info@enretec.de

www.enretec.de


