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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
prothetische versorgung

Wir liefern hochwertigen 
Zahnersatz zu so fairen Prei-
sen, dass sich auch der Pa-

tient mit einem kleineren Budget eine
vernünftige Versorgung leisten kann“,
erklären die Geschäftsführer Sven-Uwe
Spies und Wolfgang Schultheiss. „Des-
halb arbeiten wir bundesweit mit im-
mer mehr Zahnärzten und Laboren zu-
sammen, die ihren Patienten eine alter-
native Preisschiene anbieten wollen.“
dentaltrade versteht sich als „internatio-
nales Labor“, das die Vorteile interna-
tionaler Märkte nutzt und dabei nach
strengen deutschen Qualitätsstandards
arbeitet. Der Zahnersatz stammt aus La-
boren in der Türkei und Fernost, die

vom deutschen TÜV nach der neuen
Qualitätsnorm (DIN ISO 9001:2000)
zertifiziert sind. Doppelte Sicherheit: Im
Bremer Firmensitz findet eine zusätzli-
che Qualitätskontrolle durch deutsche
Zahntechniker und Zahntechnikermei-
ster statt. Alle Neuanfertigungen verlas-
sen das Haus mit einem Garantiezertifi-
kat mit Konformitätserklärung nach
dem deutschen Medizinproduktegesetz.
Für den Patienten entsteht kein Risiko,
denn auf den Zahnersatz werden zwi-
schen drei und fünf Jahren Garantie ge-
währt. Im Garantiefall werden die Ar-
beiten neu gefertigt, ohne dass für den
Kunden Mehrkosten entstehen. 
Das Angebot entspricht dabei dem
neusten Stand der Zahntechnik: Mo-
derne Materialien wie Zirkon, Procera,
Empress II, InCeram, Titan oder Gal-
vanotechnik kommen ebenso zum Ein-
satz wie spezielle Kunststoffanferti-
gungen für Allergiker. Dabei wird die
komplette zahntechnische Leistungs-
palette abgedeckt. Die Ästhetik spielt
dabei eine genauso große Rolle wie die
Qualität der Materialien.
Hinter der unkomplizierten Abwick-
lung steht eine gut organisierte Logis-
tik: Ein Anruf genügt, und die Arbeit
wird am selben Tag durch ein Logistik-
unternehmen beim Kunden abgeholt.
Zehn Werktage später wird die ge-
wünschte prothetische Versorgung an
die Praxis ausgeliefert. Alle Abholun-
gen und Lieferungen sind kostenfrei. 
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www.dentaltrade.de
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Die Firma dentaltrade aus Bremen ist zu einem der größten Anbie-
ter von günstigem Zahnersatz in Deutschland geworden. Das Ge-
heimnis des Erfolges: Die Kombination von günstigen Preisen,
Qualität und Service. 
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Ein weiteres Serviceangebot von den-
taltrade ist die kostenfreie Erstellung
von Kostenvoranschlägen, die von 
fachlich qualifizierten Mitarbeitern so-
fort umgesetzt wird. Für einen Finanzie-
rungsservice ist ebenfalls gesorgt: In Zu-
sammenarbeit mit der ZAG-Finance
bietet dentaltrade günstige Finan-
zierungsmodelle schon ab 0,00 Prozent
Zinsen. Kein Patient muss so auf eine
Versorgung mit hochwertigem Zahner-
satz verzichten.
Das Festzuschuss-System und die Wirt-
schaftskrise haben die Nachfrage nach
kostengünstigen Zahnersatzlösungen
explodieren lassen. Zahnärzte, die ihren
Kunden ein alternatives Preisangebot
machen können, sind daher klar im Vor-
teil: Da sie „Alles aus einer Hand“ an-
bieten können, verhindern sie, dass ihre
Patienten zu anderen Anbietern wech-
seln oder zur Zahnersatzbehandlung di-
rekt ins Ausland fahren, wo Garantien

nicht einklagbar sind. Außerdem kön-
nen durch Nutzung von Kostenvorteilen
bei der Firma dentaltrade im In- und
Ausland Einsparungen für den Patien-
ten von bis zu 90 % des Eigenanteils er-
reicht werden. dentaltrade bietet Labo-
ren und Zahnärzten eine Zusammenar-
beit zu günstigen Konditionen an.
Preisbeispiel: Patienten erhalten so über
ihren Zahnarzt eine dreigliedrige NEM-
Brücke vollverblendet zum Inklusiv-
preis von 252,52 € (Preis nach BEL II:
477,52 €). Der Patient spart so mehr als
200,– € an seinem Eigenanteil.�

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.
ANZEIGE


