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einmalige Specials

S
eit mehreren Jahren begleitet die 

Hager & Meisinger GmbH deutsch-

landweit werdende Zahnärztinnen 

und Zahnärzte auf ihrem Weg vom 

Studienbeginn bis zum Berufseinstieg. Jetzt wei-

ten wir unser Engagement mit neuen Aktionen, 

Produktspecials und einem ganz besonderen 

Winter-Event aus. 

„In unserem stetigen Dialog mit Studentinnen 

und Studenten erfahren wir immer wieder, dass 

praktische Übungen – gerade im Bereich der Im-

plantologie – vor allem im Studium zu kurz kom-

men. Das war unser Antrieb, speziell auf Studen-

ten zugeschnittene Schulungen und Workshops 

anzubieten“, erklärt unser General Sales Mana-

ger Lutz Grätz die Beweggründe für die vielfälti-

gen praktischen Angebote. Als Ihr Ansprech-

partner und Veranstalter der legendären „Chiem - 

see- Akademie“-Events freut er sich, Sie in 2017 

wieder begrüßen zu dürfen.  

Ein besonderes Highlight wird darüber hinaus die 

Meisinger Winter-Fortbildung exklusiv für Stu-

dentinnen und Studenten der Zahnmedizin ab 

dem achten Semester. In der wundervollen Um-

und

Studenten-Support 



ZAHNMEDIZ IN
studentenhandbuch

gebung der österreichischen Alpen rund um 

Saalbach/Hinterglemm und Zell am See dreht 

sich alles um das Implantat. Erfahrene Referen-

ten vermitteln in zahlreichen Vorträgen und Work-

shops tiefgründiges Wissen zu modernen  Aug - 

mentationsverfahren, dem Setzen von Implanta-

ten und vieles mehr. Alle Infos erhalten Interes-

sierte unter der 02131 2012-120 oder per Mail an 

lutz.graetz@meisinger.de.

Hager & Meisinger begleitet den „Nachwuchs“ im 

Dentalbereich aber auch mit anderen Angeboten 

auf dem Weg zur eigenen Praxis. Neben der indi-

viduellen Betreuung unterstützen wir Semester- 

und Examensfeiern sowie die jährlich stattfinden-

den Bundesfachschaftentagungen (BuFaTas).

Darüber hinaus werden individuell angepasste 

Studentensortimente in Absprache mit den 

 jeweiligen Universitäten, Professoren, Studentin-

nen und Studenten entworfen. „Diese sollen be-

reits von Anfang an die Möglichkeit geben, mit 

qualitativ hochwertigen Produkten zu arbeiten. 

Sowohl bei der Anschaffung als auch beim Nach-

kauf von Produkten erhalten Studenten natürlich 

attraktive Sonderkonditionen in ihrem Dental- 

shop an der Universität“, so Grätz. 3
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