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Eine ideal funktionierende Warenwirtschaft in der Zahnarzt-
praxis ist eine der Grundlagen für reibungslose Behandlungs-
abläufe und anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg.

Häufig fehlt es im hektischen Tagesgeschäft jedoch einfach 
an Zeit, um über aktuelle Entwicklungen und Optimierungsmög-
lichkeiten in den Bereichen Bestellwesen und Lagerverwaltung 
auf dem Laufenden zu bleiben. Deshalb laden die Material-
expert*innen von Wawibox zur „digitalen Kaffeepause“ ein: 
Zahnarztpraxen erfahren in einem 15-minütigen Gespräch, wie 
sie ihre Materialwirtschaft im Alltag effizienter, günstiger und 
transparenter bewerkstelligen können. Zudem bekommen sie 
mit der Wawibox Pro eine moderne Online-Lösung zur Material-
verwaltung vorgestellt.

Wawibox Pro: 
Die vollumfängliche Lösung für die Materialwirtschaft
Die Wawibox Pro ist eine zeitgemäße digitale Komplettlösung 
für den Materialeinkauf und die Lagerverwaltung in der Zahn-
arztpraxis und dem Dentallabor. Sie kann ohne Vorinstallation 
per einfachem Log-in mit jedem internetfähigen Gerät genutzt 
werden. Das System sorgt für klare Prozesse und optimierte 
Bestände. So ist das benötigte Material stets in der richtigen 
Menge verfügbar, ohne unnötige Lagerkapazität zu verbrau-
chen und damit wichtiges Kapital zu binden.

Gratis-Beratung mit Gratis-Kaffeepaket
Die digitale Kaffeepause ermöglicht einen unverbindlichen 
und offenen Austausch über die individuelle Situation in der 
jeweiligen Praxis. Und egal, ob klassisch in der Küche oder 
digital über das Internet – zu einer echten Kaffeepause ge-
hört nun einmal Kaffee, und den stellt bei der gemeinsamen 
digitalen Kaffeepause die Wawibox. Daher erhalten Praxen, 
die sich zur digitalen Kaffeepause anmelden, von Wawibox 
ein kostenloses Kaffeepaket1. Hierin enthalten sind neben 
einer Packung Kaffee im wiederverwendbaren Brühbeutel, 
eine Kaffeetasse und eine Packung Kekse.

Anmeldung zur digitalen Kaffeepause mit Wawibox
Interessierte Praxen können sich einfach auf www.content.
wawibox.de/kaffeepause zur digitalen Kaffeepause anmel-
den. Die Expert*innen der Wawibox freuen sich auf jede Teil-
nahme bei der digitalen Kaffeepause und darauf, den Schlüs-
sel für eine moderne und professionelle Materialverwaltung 
im persönlichen Gespräch vorstellen zu dürfen.
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1  Hinweis: Es ist angedacht, dass das Kaffeepaket im Vorfeld des Gesprächstermins eintrifft. Je nach Lieferzeit und gewähl-

tem Gesprächsdatum kann es sein, dass das Paket erst nach der digitalen Kaffeepause erhalten wird.
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