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Was aussieht wie ein eleganter Ledergürtel, verbirgt
im Inneren ein Geheimfach für Ihre Wertsachen. Auf
der Innenseite des doppelwandigen Gürtels befindet
sich ein 60 cm langes Reißverschlussgeheimfach, in
dem Bargeld, Schecks und Kleingeld absolut sicher
aufgehoben sind. Durch einfaches Lösen und Ver-

schieben der verchromten,galvanisierten Vollmetall-
schnalle ist der Gürtel beliebig längenverstellbar,
ebenso ist er für alle gängigen Hosenschlaufen ge-
eignet. Gürtellänge 119 cm,Breite 3 cm.

www.promondo.de

Geheimfachgürtel „Samsonite“2
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Woher kommst du? Aus New York, Tokyo, London oder
Paris? Oder aus Klein dingharting? Jetzt gibt es endlich
auch T-Shirts von deinem Heimatort oder von der
Gemeinde, wo du zur Schule gegangen bist, der Stadt,
in der du studiert hast und dem Ort, wo du die Liebe
deines Lebens gefunden hast. Mit einem Homeshirt
zeigst du selbstbewusst,woher du kommst,wo du gerne
bist oder wo du gerne wärst, aber besonders woran 

DEIN Herz hängt.Die coolen zweifarbigen T-Shirts gibtes
von jeder deutschen Gemeinde von Aalen bis Zehlendorf.
du kannst aus über 15.000 Modellen wählen und dein
Unikat mit wenigen Klicks bestellen. Die T-Shirts beste-
hen aus 100 Prozent Baumwolle. Der Schriftzug wird 
im Flexdruck-Verfahren gedruckt.Preis:€ 24,90.

www.homeshirt.de

Where is your home?
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8 mm kürzer und 9 g leichter: Damit sorgt die neue
W&H Luftmotor-Generation Synea AM für ein spür-
bar angenehmeres Handling bei der Arbeit mit dem
Synea Instrumentensystem. Ihr hohes Drehmoment
bietet dabei jene Kraft, die für präzise Präparationen
notwendig ist. Auch das typische Synea Design
wurde optimiert,unnötige Sammelstellen für Mikro-
organismen dabei vermieden. Die neue Generation
Synea AM ist daher noch einfacher zu pflegen und zu

reinigen.Weitere Vorteile: Der stufenlos regulierbare
Rechts-/Linkslauf und das angenehm leise Betriebs-
geräusch.Vor allem aber verfügt Synea AM über jene
beiden herausragenden Qualitäten, die man von je-
dem W&H-Produkt erwarten darf: eine überdurch-
schnittlich hohe Lebensdauer und ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

www.wh.com

Synea AM3
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In Ihrer Nähe: kostenlose
Praxisgründer-Seminare
für Zahnmediziner

Wie eröffnen oder überneh-
men Zahnmediziner erfolg-
reich eine Praxis? – Gerade
dann, wenn die volle Kon-
zentration dem fachlichen
Wissen und dem prakti-
schen Können gelten sollte,
gibt es viele weitere ent-
scheidende Fragen zu be-
denken: Welcher Standort
ist besonders geeignet?
Eröffne ich die Praxis mit Partner oder alleine? Was
brauche ich für den Start? Welche Investitionen
sind auf lange Sicht sinnvoll? Wie lässt sich alles
finanzieren? 

Bereits mit den ersten Verträgen werden die Weichen
für viele weitere Jahre gestellt. Doch oft kommt an-
gesichts der komplexen und folgenschweren Ent-
scheidungen Ratlosigkeit auf. Daher bietet Thomas
Schott Dental kostenlose Existenzgründer-Seminare
für Zahnmediziner an.

Die optimale Lösung

In kleinen Gruppen erarbeiten die angehenden
Praxisgründer anhand von Beispielen optimale
Lösungen. So schaffen sie von Anfang an eine so-
lide Grundlage für finanzielle Sicherheit und fach-

liches Renommee. Die Teilnehmer erfahren, wie
zeitgemäße Praxiskonzepte auf der Basis der ge-
änderten Gesetzgebung funktionieren und wie
sie sich bessere und höhere Verdienstmöglich-
keiten erschließen. Nach Abschluss des Work-
shops wissen die Zahnärzte, wie sie ihre Praxis-
gründung oder Praxisübernahme sinnvoll weiter
realisieren.

Anmeldung und Termine

Thomas Schott Dental veranstaltet die ganztägi-
gen Praxisgründer-Workshops in Kleingruppen. An-
meldung und weitere Informationen unter www.
praxis-gruendung.de oder telefonisch bei Thomas
Schott Dental.

www.praxis-gruendung.de

Die richtigen Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft4
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Vorher-Nachher Einrichtungsbeispiel


