
erfolg verbindet.

FÜr ALLe, Die einFAch Mehr erwArTen.

erfolg verbindet.

Technischer service 
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330 service-Techniker
Bundesweit im täglichen einsatz für sie.

 über 1100 service-einsätze täglich

  40 servicestützpunkte und 10 technische  
einsatzzentralen

  sofortige Verfügbarkeit von Originalersatzteilen 

  sicherstellung ihres Praxis- und laborablaufs  
durch sofortreparatur

   individuelle lösungen

   schulung ihres Praxispersonals

  reparaturen in eigener werkstatt

… immer und überall für sie da.
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Bei Uns DrehT sich ALLes UM 
ihre zUFrieDenheiT.
Unsere LeisTUnGen  
AUF einen BLick.

cad/cam

netzwerK- 
techniK

unser technischer 
serVice:

  MoNtaGe
  WartuNG
  PrüFuNG
  VaLiDieruNG
  reParatur
  eNtSorGuNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Behandlungs- 
einheiten2d + 3d  

röntgen- 
einrichtungen 

drucKluft-  
und aBsauganlagen

hygiene- 
PrOduKte

sKalierBare  
serVer- und  
datensicherungs-
systeme

laser



seTzen sie AUF Unseren  
einziGArTiGen service.

repArATUr-service in eiGener werksTATT. einFAch proFessioneLL.

Unser recALLsYsTeM. worAUF sie sich verLAssen können.
gerne behalten wir für sie den überblick über den status ihrer  
wartungen und Prüfungen. 

nutzen sie unser kostenloses recallsystem und unsere service- 
techniker sorgen dafür, dass sie keinen termin verpassen!

BequeM &

zuVerLäSSiG

  wir reparieren: 
• Turbinen 
• Hand- und Winkelstücke 
• Kleingeräte

 6 monate garantie

  Kostenfreie und versicherte  
abholung

reparaturhotline  
04061–184070
  
Fax 06103–7577881
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hiGhTech-Techniker. FÜr MoDerne prAxis- UnD LABorsYsTeMe.
Bundesweites netzwerk an speziell ausgebildeten hightech-technikern: 

  laser

  cad/cam

  2d + 3d-röntgen

  applikations- und netzwerktechnik

 
sie stehen vor höchsten technischen herausforderungen? 
wir bieten ihnen perfekte unterstützung bis ins kleinste detail!



repArATUr-service in eiGener werksTATT. einFAch proFessioneLL. UMzUGsservice. pLAnUnG UnD DUrchFÜhrUnG AUs einer hAnD.
  Planung, montageleitung und technische umsetzung 

aus einem haus.

  Vermittlung von handwerkspartnern  
(installateur, trockenbauer, elektriker).

  umzugskoordination durch montageleitung.

  sicherer transport ihrer einrichtung durch erfahrene 
Partner-spedition.

neTzwerkTechnik. erFoLGreiche LösUnGen UnD LeisTUnGen.
netzwerke in der zahnarztpraxis. dahinter verbirgt sich  
ein komplexes system der datenvernetzung. 

  individuelle, herstellerunabhängige Beratung vor Ort.

  Komplette Bedarfsanalyse.

  Planung und implementierung von netzwerken.

  einbindung von dentalen systemen und multimedia.

onLine-sUpporT. schneLLe UnD einFAche FernwArTUnG.
was am telefon oft kompliziert klingt, ist mit einem kurzen  
Blick auf den Bildschirm meist offensichtlich.

  spontane hilfe, ohne vorherige  
installation oder Konfiguration.

  alles, was benötigt wird, ist ein Pc mit internetzugang.

  einfach, sicher und effizient.

  arbeitsplatzunabhängig.

  sicheres Verschlüsselungsverfahren.



erfolg verbindet.

ihre henrY schein nieDerLAssUnGen –  
iMMer ÜBerALL FÜr sie DA

Berlin 
tel.: 030–34677500

Frankfurt am Main 
tel.: 069–26017130
weitere depots in: Kassel, 
saarbrücken

Düsseldorf 
tel.: 0211–52810 
weitere depots in: dortmund, 
münster

Hamburg 
tel.: 040–61184060 
weitere depots in: Bremen, 
greifswald, Kiel, schwerin

Hannover 
tel.: 0511–6152114 
weiteres depot in: göttingen

Gütersloh 
tel.: 05241–970040

Leipzig 
tel.: 0341–21599-12/-13/-14 
weitere depots in: cottbus, 
dresden

München 
tel.: 089–97899183 
weitere depots in: augsburg, 
landshut, Passau

Nürnberg 
tel.: 0911–52143-32/-33 
weitere depots in: erfurt, hof, 
Jena, würzburg

Stuttgart 
tel.: 0711–7150929 
weitere depots in: freiburg, 
göppingen, heidelberg, ulm 

  dentales informations  
center (dic)

  dentales compact  
center (dcc) 

 hotline: 01801–400044
 
freefax: 08000–404444

henry schein dental austria
computerstraße 6
1100 wien
tel.: 05/99 92-0
fax: 05/99 92-99 99
info@henryschein.at
www.henryschein-dental.at

  dentales informations  
center (dic)

  dentales compact  
center (dcc)

ihr henrY schein DenTAL in ösTerreich

(3,9 cent/min. a. d. dt. festnetz, mobilfunk max. 42 cent/min.) 

      hotline: 05/9992-1111
fax: 05/9992-9999



wellness für Ihre
behandlungseInheIt

KonzentrIeren sIe sIch auf  
das wesentlIche: Ihren PatIenten!
 
Unsere exzellent ausgebildeten und zertifizierten Servicetechniker  
sorgen für einen reibungslos funktionierenden Praxisablauf.

dIe InsPeKtIonsvereInbarung 
von henry scheIn dental.

✓

✓

✓

Ihre VorteIle  
aUf eInen BlIck:

  Werterhaltung
   reibungsloser 

Praxisablauf
   zufriedene 

Patienten

erfolg verbindet.

PatIenten- 
StUhl

aSSIStenZ- 
eleMent

waSSereInheIt

oP- 
leUchte

arZt- 
eleMent

✓

✓

✓

leIStUngSSPektrUM 
der InSPektIonS- 
VereInBarUng:

  Prüfung

  Wartung

  feineinstellung

   Verschleissteil- 
erneuerung

✓
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erfolg verbindet.

adresse/Stempel

erfolg verbindet.

datum      Unterschrift

name, Vorname

Hotline: 01801–400044*  •  Freefax: 08000–404444
*3,9 cent/Min. a. d. dt. festnetz, Mobilfunk max. 42 cent/Min.

Ja, ich interessiere mich für den technischen Service von henry Schein und bitte um:

 
 den rückruf eines henry Schein Mitarbeiters

 den Besuch eines henry Schein Mitarbeiters

 mehr Informationen zu folgender Serviceleistung: 

Hotline: 05/9992-1111  •  fax: 05/9992-9999

technIscher  
servIce 
PerfeKte leIstung 
auf bestellung.


