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Marktinformation
PHARMATECHNIK

Der PC-Notarzt
kommt, wenn nichts
mehr geht

Wenn der Drucker nicht mehr arbeitet, der Bild-
schirm schwarz ist oder die Tastatur klemmt, ent-
stehen Ausfallzeiten,die nicht nur Ärgernis,sondern
auch den Verlust von Einnahmen bedeuten.Und ge-
nau das wollen wir Ihnen (er-)sparen!
Egal, mit welchem System Sie arbeiten, wir stehen
Ihnen mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite.Gleich,
welches Hardware-Problem bei Ihnen auftaucht,
unsere Spezialisten sind in maximal vier Stunden

bei Ihnen vor Ort und behe-
ben die aufgetretene Stö-
rung. Gegebenenfalls re-
parieren und tauschen wir
die Hardware aus. Schnell,
kompetent und kosten-
günstig leisten wir unseren
Beitrag zur Reduzierung der
Kosten für Sie und Ihre Praxis.

Die Vorteile:
_ In max. vier Stunden sind wir

bei Ihnen vor Ort (garantiert
durch 13 Geschäftsstellen)

_ Preiswerte Anfahrtspauschale (gilt überall im
Bundesgebiet, keine km-Gebühr)

_ Sensationell günstige Arbeitskosten 
_ Marktübliche Materialkosten

Unser Know-how beruht auf der 25-jährigen Erfah-
rung mit EDV-Systemen für das Gesundheitswesen.
Über 7.000 Zahnärzte,Allgemeinärzte und Apothe-
ken schätzen bereits heute diesen Service.
Mit beinahe 500 Mitarbeitern in 13 Geschäftsstellen
in ganz Deutschland, einem hauseigenen Fuhrpark
mit über 250 Fahrzeugen sowie einer Experten-Hot-
line:01 80/58 66 37 37,die von Mo.bis Fr.8 – 18 Uhr
immer für Sie da ist, sorgen wir dafür,dass Ihre Pra-
xis schnell wieder auf vollen Touren läuft.
Und unser Techniker hilft Ihnen schnell und kompe-
tent vor Ort.
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Tel.: 0 81 51/44 42-2 00
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Loser & Co

everStick Fasern 
verstärken jede 
Restauration 

Silanisierte Glasfasern zur Verstärkung von
Kunststoffen sind nichts Neues, sie konnten sich
jedoch auf Grund verschiedener Handlingnach-
teile nicht durchsetzen.Trotzdem werden in Finn-
land und im gesamten Skandinavien die Fasern
der Firma Stick Tech bereits seit mehr als fünf
Jahren erfolgreich eingesetzt. Mit den everStick
Faserbündeln und Geweben wird die Fasertech-
nologie für jeden Praktiker leicht anwendbar.
everStick Fasern sind silanisiert, mit PMMA be-
schichtet und zusätzlich in lichthärtendes Kompo-
sit eingebettet. So sind die Fasern in jeder klini-
schen Situation vor einer Lichthärtung leicht form-
und adaptierbar.
everStick Kunststoff-Restaurationen ermög-
lichen Biegefestigkeiten von 900–1.280 Mpa,
dies entspricht den Werten von Metallkeramik.Zu-
dem lassen sich die Fasern nach indirekter Verar-
beitung im Labor in der Praxis später mit Kunst-
stoff „chemisch aktivieren“, d.h. sie verbinden
sich wieder mit jedem Kunststoffmaterial. Dies

bedeutet spaltfreie und ästhetische Restauratio-
nen mit höchster Retention.

everStick Indikationen:
_ Individueller Glasfaser-Wurzelstift, auch ver-

blockt (besonders geeignet auch bei ovalen Ka-
nälen oder im Molarenbereich)

_ Kronen- und Brückengerüste – auch zur Interims-
versorgung

_ Klebe- und Inlay-Brückengerüste

_ Schienungen, Retainer
_ Verstärkung von Teil- und Totalprothesen
_ Faserverstärkte provisorische Kronen und Brük-

ken.
Weitere Informationen:
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Tel.: 0 21 71/70 66 70

Fax: 0 21 71/70 66 66 
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New Image Dental mit
neuer Filiale in Berlin

Es war nur eine Frage der Zeit. Bereits vor andert-
halb Jahren, als New Image Dental neben der
Mainzer Zentrale eine erste Filiale in Hamburg er-
öffnete, war die Expansion in Richtung Osten be-
schlossene Sache. Nun, im Herbst 2004, ist es so-
weit: Mit der Eröffnung einer Dependance in der
Bundeshauptstadt reagiert die auf Zahnärzte spe-
zialisierte Unternehmensberatung auf die in den
letzten Jahren ständig steigenden Kundenzahlen
im Großraum Berlin.
Stefan Seidel, Gründer und Geschäftsführer von
New Image Dental, sieht der Zukunft der neuen
Zweigstelle und der allgemeinen Marktentwick-
lung positiv entgegen: „Der Bedarf der Zahnärzte
an kompetenter und individueller Beratung wächst
– und diese Entwicklung ist uns natürlich ein Rie-
senansporn.Die neue Filiale in Berlin belegt dieses
Wachstum und dokumentiert unseren Anspruch,
möglichst nah am Kunden zu sein.“ New Image
Dental, die als Fullservice-Agentur Zahnärzte aus
dem gesamten Bundesgebiet betreut, arbeitet
künftig also von drei Standorten aus.Die Eröffnung
einer weiteren Filiale in München ist für 2005
geplant.

Herr Seidel, anderthalb Jahre nach
der Eröffnung von NID Hamburg jetzt
auch eine Filiale in Berlin.
Warum?
Zunächst einmal stellen wir
in den letzten Jahren ge-
rade im Großraum Berlin
einen enormen Anstieg
des Beratungsbedarfs
fest, sodass die Eröff-
nung einer eigenen

Zweigstelle vor Ort nur
eine logische Konse-
quenz unserer Unter-
nehmensphilosophie
ist,möglichst nah an den
Praxen unserer Kunden
zu sein. In hohem Maße
ausschlaggebend ist
aber auch die überaus
positive Entwicklung
unserer Filiale in Ham-
burg, die uns darin be-
stätigt, auch im Raum
Berlin diese Nähe zum
Kunden herzustellen.

Warum ist die Kunden-
nähe so wichtig?
Eine Beratungsleistung, wie wir sie unseren Kun-
den bieten, ist sehr kommunikationsintensiv und
durch eine sehr intensive Beziehung zum Kunden
geprägt. Viele Kunden arbeiten mit allen Abteilun-
gen in unserem Haus zusammen – vom Personal-
berater über den Grafikdesigner bis hin zu seinem
Hauptansprechpartner, seinem persönlichen Kun-
denbetreuer. Bei einem so intensiven Kontakt und
auch vielen persönlichen Terminen sind lange An-

reisezeiten für beide Seiten kontraproduktiv. Je
näher wir in der Beratungssituation am Kun-
den sind,desto kürzer und intensiver sind die
Kommunikationswege und desto rascher
können wir Erfolge sichern.

Die Stärke von New Image Dental
war bislang die Bündelung von

Spezialistenwissen aus vielen
unterschiedlichen Fachge-

bieten. Welche Strategie
wird NID Berlin verfol-
gen?
Die Strategie lautet auch

hier: den Zahnarzt erfolgreich machen. Dies ge-
schieht mit Hilfe einer sehr individuellen Praxis-
beratung, die durch das Know-how unserer
Spezialisten in unserem Haus sichergestellt wird.
Bewährtes wird selbstverständlich auch in Berlin
übernommen.Daher ist die Interaktion aller Stand-
orte so wichtig.

Wie reagieren Ihre Berliner Kunden auf die neue
Filiale?
Die freuen sich natürlich sehr darauf, dass ihr An-
sprechpartner in Sachen Praxiserfolg nun un-
mittelbar vor Ort ist und dass sie künftig das Bera-
tungs- und Seminarangebot von NID noch besser
nutzen können.

Herr Seidel,wir danken Ihnen für das Gespräch.

New Image Dental GmbH

Agentur für Praxismarketing

Tel.: 0 61 36/95 55 00

Fax: 0 61 36/95 55 50 33

E-Mail: DLV-New-Image@t-online.de

Internet: www.new-image-dental.de
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Shofu 

Beautifil und FL-BOND

Beautifil ist ein auf PRG-Technologie (prereacted
GlasIonomer = vorreagierter GlasIonomer) basie-
rendes Komposit, modifiziert mit S-PRG (Surface
prereacted = Oberflächenvorreagiert). Diese ein-
zigartige Technologie optimiert die Eigenschaften
von fluoridabgebenden,ästhetischen, langlebigen
Restaurationen und bietet darüber hinaus eine
perfekte farbliche Anpassung durch die Eigen-
schaft Licht zu streuen.
Auf Grund der schmelzähnlichen und damit anta-
gonistenfreundlichen Oberflächenhärte des S-

PRG Füllstoffs eignet sich das Produkt für den
Front- und Seitenzahnbereich.
Mit dem systemzugehörigen Haftvermittler FL-
BOND (ebenfalls mit PRG-Technologie) ist ein aus-
gezeichneter Haftverbund, eine Verdopplung der
Fluoridabgabe und somit Restaurationen mit opti-
malem Randschluss möglich.
Über nähere Details zu diesen neuen Produkten in-
formiert Sie gern

Shofu Dental GmbH

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-64

E-Mail: info@shofu.de


