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Deltaden bietet preiswerten Zahn-
ersatz in hoher Standardqualität. Der 
Erfolg des Unternehmens basiert 
nicht nur auf der Herstellung erst-
klassiger Prothetik, sondern erfor-
dert zwingend auch die Einhaltung 
der in der Firmenphilosophie veran-
kerten vier P’s. Unser gemeinsames 
Ziel sind zufriedene Patienten!

Und so arbeitet Deltaden:
– Professionell: 

Als Geschäftsführerin kann ich, 
Mafalda Dionisio, mit Stolz auf eine 
20-jährige Karriere in der Dental-
branche zurückblicken. Somit ist es 
eine Selbstverständlichkeit, Sie bera-
ten zu können sowie sich über die 
neusten Techniken auf dem Markt 
auszutauschen.

Gerne komme ich auch persön-
lich bei Ihnen in die Praxis, um 
konkrete Fälle zu besprechen.

– Pünktlich: 
In der Regel verfügen Zahn-

arztpraxen nur begrenzt über freie 
Behandlungstermine. Aus diesem 
Grund können Sie zu 99 Prozent si-

cher sein, dass Deltaden Ihnen die 
Prothetik pünktlich liefert. Das spart 
Ihnen und Ihren Patienten Stress, 
denn Termine verschieben mögen 
weder Sie noch Ihre Patienten, die 
sich schon auf Ihre neuen Zähne 
gefreut haben!

– Persönlich: 
Sie können davon ausgehen, 

dass der persönliche Kontakt für 
Deltaden von grosser Bedeutung ist. 
Falls Sie ein Anliegen haben, Bera-
tung benötigen oder uns auch mal 

ein Kompliment machen wollen, bin 
ich als CEO der Deltaden GmbH 
Ihre Ansprechpartnerin. Denn eine 
reibungslose Zusammenarbeit ba-
siert auf Vertrauen und guter Kom-
munikation.

– Preiswert:
 Qualität muss nicht teuer sein! 

Das ist unsere Philosophie. Wir sind 
der Meinung, dass jeder Patient die 
Möglichkeit haben sollte, sich ohne 
Geldsorgen von seinem vertrauten 
Zahnarzt vor Ort behandeln lassen 
zu können.

Mittels dieser vier P’s können Sie 
sich sicher sein, dass eine gute und 
reibungslose Zusammenarbeit nach-
hält. DT

Deltaden GmbH 
Tel.: +41 44 548 61 61 
www.deltaden.ch

abc dental versteht sich als Ihr Part-
ner, der sämtliche Bedürfnisse eines 
Zahnarztes in Bezug auf Produkte 
und Dienstleistungen abdeckt.

Unser Ziel ist es, unseren Kun-
den den Alltag zu erleichtern und es 
Ihnen zu ermöglichen, sich voll und 
ganz auf Ihre Patienten zu konzen-
trieren.

Lassen Sie sich begeistern von 
unserem erweiterten Eigenmarken-
sortiment und nutzen Sie es zu 
Ihrem Vorteil im täglichen Praxis-
alltag. Vorausschauend, wandlungs-
fähig aber klassisch bewährt.

Mit Leidenschaft und Kompe-
tenz sind wir immer auf der Suche 
nach hochwertigen und trotzdem 
preiswerten Lösungen für die Be-

dürfnisse unserer geschätzten Kun-
den.

Probieren Sie UNS aus – ganz 
ohne Risiko – mit Rückgaberecht! DT

abc dental ag 
Tel.: +41 44 755 51 00 
www.abcdental.ch

Professionell · Pünktlich · 
Persönlich · Preiswert

Ihr Vorteil: die 4 P‘s der Deltaden GmbH!

Sie haben die Wahl!
Wer seinen Vorteil nutzt, hat schon gewonnen.

ABA AG
Hauptstrasse 76 Tel. 026 672 90 70
3285 Galmiz   info@hygienepass.ch

Aktuelle Produkte und Aktionen in 
unserem Web-Shop auf www.almedica.ch

Ihr Ansprechpartner für 
alle Hygienefragen:

• Kurse 
• Kontrollen
• Audits
• Beratungen
• Revalidierungen

ANZEIGE

Mafalda Dionisio – 
CEO der Deltaden GmbH.

p
ro

d
u
cts

 4
 d

e
u
ts

ch

p
ro

d
u
ct

s
 4

 f
ra

n
ça

is

products 4français

products

4
deutsch

p
ro

d
u
ct

s
 4

 d
e
u
ts

ch

p
ro

d
u
cts

 4
 fra

n
ça

is

products

4français

Im Februar dieses Jahres hat 
Crown24, einer der führenden 
Labor- und Service-Partner in der 
Schweiz, eine eigene Aligners-Linie 
auf den Schweizer Dentalmarkt ge-
bracht. Als eigenes Brand erweitert 
Crown24 sein Portfolio um einen 
weiteren wichtigen Baustein für eine 
komplette Behandlungslösung für 
Zahnärzte. Produziert werden die 
Aligners in der Schweiz. Inklusive 
kostenfreier Abholung, Herstellung 
und Fertigstellung kann der Zahn-
arzt diesen neuen und kosteneffi zi-
enten Service innert zehn Tagen sei-
nen Patienten anbieten. 

Crown24 hat sich seit 2010 
kontinuierlich zu einem der führen-
den Labor- und Service-Partner für 
Zahnärzte in der Schweiz etabliert. 
Swiss Quality, kompletter Service in-
klusive Planung und Herstellung im 
voll digitalisierten Labor, sind das 
Credo von Crown24. Das Labor 
nutzt unter anderem Anwendungen 
von 3Shape und neueste 3-D-Her-
stellungsverfahren. Sandy Shapira, 
CEO, und Alexander Arnold von 
Crown24 haben erkannt, dass der 
Patient nach preiswerten und hoch-
qualitativen Produkten verlangt, und 
bietet den Zahnärzten mit dem Port-
folio von Crown24 diese Alternati-
ven. Mittlerweile zählt Crown24 
über 300 zufriedene Kunden in 
der ganzen Schweiz. Die Zahnärzte 
schätzen den schnellen und unkom-
plizierten Service. DT

Crown24 AG
Tel.: +41 800800141
www.crown24.ch

Top Produkte, top Preise, 
top Service 

Crown24 jetzt mit eigenen Aligners in der Schweiz.


