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Design Natives gesucht – Bewerben Sie  
sich um den ZWP Designpreis 2019!
Neues Jahr, neues Design! Jedes Jahr im September wird im  

Sup plement ZWP spezial „Deutschlands schönste Zahnarztpraxis“  

gekürt. Auch 2019 freuen wir uns wieder auf zahlreiche Praxen 

deutschlandweit, die sich mit ihren individuellen Raumgestal

tungsentwürfen und designstarken Umsetzungen um den Titel  

bewerben. 

Die Teilnahmebedingungen, Anmeldeunterlagen sowie alle Teil

nehmer der vergangenen Jahre stehen auf www.designpreis.org 

für Sie bereit. Im Jahr 2018 erhielt die Hamburger Zahnarztpraxis  

LS praxis Bahrenfeld mit Praxisinhaber Dr. Roland Schiemann und  

Dr. Andreas Laatz die begehrte Auszeichnung. 

Ob durch eine einzigartige Raumaufteilung, ein konsequentes  

Corporate Design, ein wiederkehrendes Farb oder Formdetail,  

wirkungsvolle Lichteffekte oder eine besondere Materialauswahl – 

ein harmonisches und nachhaltiges Interior Design hat viele  

Komponenten, die in ein individuelles Gesamtkonzept einfließen. 

Machen Sie mit und zeigen Sie uns, welches Design Sie und Ihr  

Praxisteam in Ihrer täglichen Arbeit umgibt! Wir sind gespannt  

und freuen uns auf Ihre zahlreichen Zusendungen – Teilnehmer

rekorde sind da, um gebrochen zu werden …

Einsendeschluss ist der 1. Juli 2019. Die Gewinnerpraxis darf sich  

über eine exklusive 360gradPraxistour der OEMUS MEDIA AG  

freuen.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-0 • www.designpreis.org

[Infos zum Unternehmen]

minilus mini Preise jetzt auch bei van der Ven

Mit Markenqualität, persönlicher Bera  

tung und exzellentem Service hat sich  

van der Ven längst als erfolgreichstes  

DentalDepot in NRW etabliert. Um auch  

in puncto Verbrauchsmaterialien das Best

mögliche zu bieten, setzt van der Ven  

seit März 2019 auf NettoOnlinePreise. 

„Verbrauchsmaterialien günstiger anbieten 

und unsere Prozesse verschlanken – mit 

diesem Ziel haben wir 2018 unser Zentral 

lager mit neuen EDVLösungen und einer 

effektiveren Logistik ausgestattet“, berich

tet Veith Gärtner, geschäftsführender Ge

sellschafter bei van der Ven. Zudem kann  

die van der VenGruppe durch ihre On

lineplattform wesentlich höhere Mengen 

bei allen Herstellern abnehmen. Das er

möglicht es, Verbrauchsmaterialien zu  

NettoOnlinePreisen anzubieten – unter 

www.vshop.de ebenso wie über die  

van der VenFachberater, also inklusive per

sönlichem Service. Damit zieht van der Ven 

mit den minilu Preisen gleich, die in Fach

kreisen ein Synonym für Markenqualität  

zu günstigsten Preisen sind. „Bereits in  

den letzten Jahren haben wir unseren  

treuen Kunden im stationären Handel  

attraktive Preisaktionen geboten“, betont 

Veith Gärtner. „Seit März 2019 räumen  

wir nun allen Kunden absolut transpa  

rent und ganzjährig solche Spitzenpreise  

im Materialbereich ein. Damit können sie 

sich künftig aufwendige Preisvergleiche 

sparen.“ Durch die neue, konsequente  

Preispolitik im VSHOP wird van der Ven  

erneut die Branche aufmischen – so, wie  

es das Unternehmen seit jeher mit im  

mer neuen Ideen getan hat.

van der Ven – Dental GmbH & Co. KG
Tel.: 02102 1338-0 

www.vanderven.de

mini       Preise 
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[www.designpreis.org]


