
Herr Pastoor, unter dem Slogan „So

einfach ist das.“ vertreibt NETdental seit

dem Jahr 2000 Produkte für den täglichen

Bedarf in der zahnärztlichen Praxis. Wel-

che Vorteile bietet der Versandhandel?

NETdental hat sich bewusst auf die täg-

lichen Verbrauchsmaterialien der Zahn-

arztpraxis spezialisiert. Wir bieten alle

Produkte, die die Praxis braucht, ohne

großen Schnickschnack zu vernünftigen

Preisen. Das Ganze ist einfach und prak-

tisch organisiert. Die perfekte Alternative

für alle Praxisteams, die unkompliziert,

schnell und kostenorientiert den täg-

lichen Bedarf decken wollen.

Was hat Sie dazu bewogen, neben dem

Katalog für den normalen Praxisbedarf

einen separaten Spezialkatalog für die

Endodontie zu erstellen? 

Wer sich spezialisiert, hat allen Grund

wirtschaftlich zu rechnen. Deshalb beinhaltet

dieser Katalog ein übersichtliches und attrak-

tives Angebot mit speziellen Produkten für die

Endodontie, mit Materialien und Instrumen-

ten der renommierten Marken und Hersteller

zu attraktiven Preisen, damit die Praxis er-

folgreich wirtschaften kann.

Welche Innovationen bietet der Katalog?   

Neben den Neuheiten, die die führenden

Hersteller auf der IDS 2009 in Köln gezeigt

haben, wird vor allem auf die Abbildung der

vollständigen Systeme Wert gelegt. Nicht

nur die gängigen Artikel werden abgebildet,

sondern das jeweilige Komplettsystem des

Herstellers. Dies beugt Irritationen und

Falschbestellungen vor, und wer möchte sich

schon mit der langwierigen Suche nach der

Artikelnummer aufhalten und dann am Fol-

getag doch den falschen Artikel in der Hand

halten?

Wie kann der interessierte Zahnarzt den

neuen NETdental-Endodontie-Spezialkata-

log erhalten?

Ein Anruf genügt und wir senden den Katalog

an den Zahnarzt. Die Endodontologen hatten

den letzten Katalog sehr begrüßt, da sie sich in

ihrer Praxis um das Wesentliche, den Patien-

ten, kümmern konnten.

Gibt es Planungen auch für andere Spe-

zialgebiete der Zahnmedizin, Kataloge

herauszubringen?

Ja, wir werden weitere Spezialkataloge

mit Schwerpunktthemen herausbringen.

Zudem gibt es bereits den Eigenmarken-

katalog von NETdental mit Verbrauchs-

artikeln des täglichen Praxisbedarfs. Ent-

sprechend unseres Claims „So einfach ist

das.“ schaffen wir der Zahnarztpraxis ei-

nen Mehrwert beim Ablauf des Bestell-

vorgangs, kombiniert mit attraktiven Kon-

ditionen und einem 24-Stunden-Liefer-

service.

Herr Pastoor, vielen Dank für das Ge-

spräch!�
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Das Versandhandelsunternehmen NETdental aus Hannover ver-
treibt Produkte für die zahnärztliche Praxis. Auch dieses Jahr er-
schien wieder ein Spezialkatalog zur Endodontie. Wir sprachen
darüber mit Lars Pastoor, geschäftsführender Gesellschafter der
NETdental GmbH.

Vom Spezialisten
für den Spezialisten
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