
97

Studenten Handbuch

Mehr
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Bei dent.talents. by Henry Schein steht

Talentförderung an vorderster Stelle.

Rundumbetreuung und kompetente

Beratung in unseren student.shops.,

hilfreiche Informationen und Entertain-

ment stehen im Vordergrund unseres

maßgeschneiderten Angebots für Stu-

denten und junge Zahnmediziner.

Unsere Studenten-Services im Detail:

4Erstausstattung: alles fertig ge-

packt für einen erfolgreichen

Start in die praktischen Kurse

4Individuelles Sortiment: perfekt

 abgestimmt an die Anfor derungen

 deiner Universität

4Materialberatung: kompetente

Beratung rund um alle wichtigen

Materialien

4Faire Preise: Studentenpreise in

allen student. shops. für profes-

sionelles Equipment

4Veranstaltungen: von der spaßi-

gen Studentenparty bis zum

Fachkurs ist alles dabei

423 student.shops.: umfangreiche

Betreuung und be liebter Treff-

punkt auf dem Campus – in Ber-

lin, Dresden, Düsseldorf, Erlangen,

Frankfurt, Freiburg, Greifswald,

Göttingen, Hamburg, Hannover,

Heidelberg, Jena, Kiel, Köln, Leip-

zig, Mainz, Marburg, München,

Münster, Regensburg, Ulm, Wit-

ten, Würzburg

Als Erstsemester bekommst du von

uns nicht nur an vielen Standorten ein

kleines Begrüßungsgeschenk, sondern

auch Infos und Tipps, die den Start ins

Studium erleichtern. Und um euer Bud-

get zu schonen, haben wir mit der

 Industrie besonders günstige Preise für

unsere student.shops. ausgehandelt.

Das Angebot in jedem student.shop. 

ist auf die jeweiligen Anforderungen

 deiner Universität zugeschnitten. 

Während des ganzen Studiums ver-

sorgen wir dich auf allen Kanälen kon-

tinuierlich mit Tipps und Tricks für den

Unialltag und aktuellen News aus der

Dentalwelt. Über unsere Facebook-

Seite bekommst du Einladungen zu

unseren Veranstaltungen und kannst

dich an unseren Aktionen beteiligen –

im vergangenen Semester fand bei-

spielsweise der dent.talents.-Fotocon-

test statt, bei dem man die eigene

Fachschaft unterstützen konnte. Der

dent.talents.-Blog auf unserer Website

ermöglicht dir nicht nur im Studium

einen Blick über den Tellerrand in

Richtung Arbeitsleben. Authentische

Success-Stories junger Zahnärzte und

Zahnärztinnen bieten spannende Ein-

blicke in die vielfältigen Möglichkeiten

des Berufsfeldes und Inspirationen für

die eigene Entwicklung. 

Die Talentförderung von dent.talents.

geht über das Studium hinaus: Von der

Vermittlung von attraktiven Stellen

über die indepen.dents.days. bis zur

der Gründung der ersten eigenen

 Praxis ist dent.talents. für dich da.3
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