
Der als Geburtstagsgeschenk
gedachte Ein-Gramm-Feingold-
barren wird mit Zertifikat in 
der attraktiven Motivbox „Stern-
zeichen Jungfrau“ als Flipmotiv
(Kippbild) ausgeliefert. Die Mo-
tivbox zeigt links neben dem 
eingelegten Ein-Gramm-Gold-
barren das Sternzeichenmotiv.
Der Goldbarren wird von dem
LBMA-zertifizierten Hersteller
Valcambi SA in der Schweiz pro-
duziert und mit einem Zertifikat
in einer DIN A8-großen Plexi-
kapsel ausgeliefert. So können
sich Schenker und Beschenkter
sicher sein, dass es sich um An -
lagegold mit einem garantierten
Feingehalt von 999,9 handelt.

Die Kapsel kann pro-
blemlos geöffnet und
der Motiveinleger mit
einer persönlichen Wid-
mung versehen werden,
ohne den Goldbarren
zu beschädigen. So wird
trotz Personalisierung
des Geschenkes der
spätere Wiederverkaufs-
wert des Goldes nicht
gefährdet. 
Insgesamt stehen über
40 verschiedene Mo-

tive im ESG-On lineshop zur
Auswahl. Wer etwas mehr ver-
schenken möchte, kann auch je
ein Gramm Gold, Silber, Platin
und Palladium als „Quattro Pre-
ziosi“ in einer Motivbox erwer-
ben. 
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Adresse

Goldenes Geschenk
ESG bietet Feingoldbarren in einer attraktiven 

Geschenkbox mit verschiedenen Motiven.
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Gerade in Zeiten, die von stei-
gender Komplexität der Aufga-
benstellungen im Laborsekre -
tariat geprägt sind, verlangt es
nach Foren, Seminaren und
Übungen, in denen ein intensiver
Austausch mit praxisvertrauten
Experten und gleichgesinnten
Teilnehmern stattfinden kann. 
Dazu Frau Prof. Dr. Ina Nitschke,
MPH (Mitinitiatorin): „Wir haben
erkannt, dass für die Verant -
wortlichen im Sekretariat an der
Schnittstelle (zahntechnisches
Labor und zahnärztliche Praxis,
Steuerbüro, gesetzliche Rahmen-
bedingungen eines Labors, Per -
sonalbetreuung) am Markt we-
nige Fortbildungen vorhanden
sind. Mit den zunehmenden An-
forderungen an die zahntech -
nischen Betriebe ist es für die
Laborin haber sinnvoll, eine qua-
lifizierte Assistenz in der Ge-
schäftsführung an der Seite zu
haben“. Die Zahntechniker-In-
nung Berlin-Brandenburg bietet
in Kooperation mit der Dienst-
leistungsgesellschaft Gesund-
heit mbH die Fortbildungsreihe
zur zahntechnischen Labor -
sekretärin in diesem Jahr in der
11. Auflage an, Start ist am Sams-
tag, dem 26.9.2015.

Es werden Themen aus den Be-
reichen: 1. Zahntechnische Ar-
beitsabläufe und Abrechnung, 
2. Kaufmännische Büroleitung,
3. Softskills Kommunikation und
PC, 4. Recht und gesetzliche Vor-
gaben behandelt und Wissen
vermittelt, welches das umfas-
sende Aufgabenspektrum einer

Laborsekretärin vorstellt, Kennt -
nisse und Fähigkeiten erweitert
und wichtige Empfehlungen für
die tägliche Arbeit gibt. Mit der
Fortbildungsmaßnahme wird
dazu beigetragen, die Labor -

sekretärin im Hinblick auf das
Anforderungsprofil zu einer mo-
dernen und leistungsorientier-
ten „Büromanagerin“ zu qualifi-
zieren und dadurch den Labor-
chef zu entlasten. 
Weitere Informationen sind er-
hältlich unter www.dlg-news.de/
fortbildungen oder bei der 

DLG Gesundheit mbH, E-Mail:
info@dlg-news.de, Telefon 030
39909961. 

Quelle: Zahntechniker-Innung
Berlin-Brandenburg

Neue Fortbildungsreihe
Die praxisorientierte Fortbildung „Zahntechnische/r Laborsekretär/in“ geht in die 11. Runde. 


