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Nicht erst seit Corona ist Digitalisierung das Megathema in allen Lebens-
bereichen. Das World Wide Web verändert die Art, wie wir uns über Pro-
dukte informieren und was uns an ihnen interessiert. Wir haben uns daran 
gewöhnt, mit einem Klick Preise einsehen und vergleichen zu können. 
Produkte und Preise sind so transparent und unmittelbar erreichbar wie nie.
Dreve stellt sich den geänderten Kundenanforderungen mit einer neuen 
Onlineshop-Funktion: Ab sofort bekommen Zahntechniker, Zahnärzte und 

KFO verschiedene Bestelloptionen direkt auf den Produktseiten des 
Unnaer Traditionsunternehmens – je nachdem, ob sie erst noch die 

Preise vergleichen wollen, das Produkt kaufen oder den Her-
steller kontaktieren möchten. Mit dieser bedienerfreundlichen

Erweiterung des Onlineauftritts verbinden die Dreve-Material-
spezialisten das Beste aus den beiden Welten „analog“ und „digital“ 

über gewohnte Kundennähe mit mehr Transpa-
renz. Damit erreicht Dreve den nächsten großen 
Meilenstein auf dem Weg zum digitalen Labor, 
der auch zukünftig gemeinsam mit Kunden und 
Handelspartnern begangen werden wird.

Neuer bedienfreundlicher Onlineshop
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Schon zum zweiten Mal in diesem Herbst 2020 
erweitert das Dortmunder Dentalunternehmen 
seine Technikermannschaft. Mit Herrn Frederik 
Römer konnte wieder ein B.Sc. Digitale Dentale 
Technologie gewonnen werden. Der neue 
Mann am Signal Iduna Park verfügt bereits 
über mehrjährige Erfahrung im Dentalgeschäft 
und im Umgang mit den modernsten Soft- und 
Hardwarelösungen. Frederik Römer wurde 
 erwartet von den dentona-Kollegen aus der 
 digitalen Anwendungstechnik, um den stetig 
wachsenden Arbeitsdruck zu lindern.
Er unterstützt die Anwendungstechniker bei 
der Entwicklung und Validierung von digitalen 
Work� ows und ist ein wichtiger Ansprechpart-
ner für die Chemiker aus der Materialentwick-
lung. Die dentona-Kunden werden Frederik 
Römer bei Schulungen, Vorträgen und beson-
ders der Vorführung von Geräten und Prozes-
sen vor Ort in ihrem Dentallabor kennenlernen. 
Zusammen mit dem dentona-Außendienst 
sorgt der Anwendungsspezialist bei den 
 Kunden für einen hohen Informationsstand 
und einen sicheren Entscheidungsprozess.

Weiterer Zuwachs bei dentona AG
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Die Straumann Group Deutschland erfüllt die hohen Standards von 3Shape bezüglich Sys-
temwissen, Kundenbetreuung, Schulung sowie Support: ein klares Bekenntnis zu Qualität.
Die Ernennung zum 3Shape Offi cial Partner spiegelt das Versprechen wider, eine 
hervorragende Kundenerfahrung zu erleben. Außendienst, technische Experten 
und Support-Mitarbeiter von Straumann haben das 3Shape Trainingsprogramm 
erfolgreich absolviert. So können sich die Kunden sicher sein, dass sie verläss-
liche Hilfe und Unterstützung auf ihrer digitalen Reise erhalten. Die geschulten 
Experten helfen, die richtigen, bedarfsgerechten Lösungen zu fi nden, das Sys-
tem vor Ort zu installieren und in den optimierten Workfl ow sicher einzubinden. 
Die qualifi zierten Support-Mitarbeiter unterstützen jederzeit bei Fragen.
Als offi zieller Partner arbeitet Straumann eng mit 3Shape zusammen und stellt sicher, 
dass Kunden die bestmöglichen Produkte mit der bestmöglichen, langfristigen Kunden-
betreuung erhalten.

Pate aus Leidenschaft und immer wieder stolz ist das Rodgauer Unter-
nehmen Dental-Union GmbH über ihre alljährliche Verkaufsaktion, wo-
durch die Bärenherz Stiftung in Wiesbaden unterstützt wird.
Bei der Verkaufsaktion werden Produkte der Eigenmarke OMNIDENT über den 
Werbe� yer „Aber Hallo“ angeboten. Durch den Kauf eines dieser Artikel � ießt 
jeweils ein Spendenanteil von 0,50 Euro direkt an Bärenherz. Dank ihrer treuen 
Kunden konnte die Dental-Union GmbH somit auch in diesem Jahr wieder eine 
Spendensumme von 5.000 Euro an die Bärenherz Stiftung überreichen.

Die Stiftung unterstützt Einrichtungen für Familien mit Kindern, die unheil-
bar erkrankt sind und eine geringe Lebenserwartung haben, darunter das 
Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden-Erbenheim.
„Ein gesundes Kind zu haben, sollte nicht als Selbstverständlichkeit an-
gesehen werden. Dies ist nämlich ein großartiges Wunder! Daher wün-
schen wir uns, dass sich noch viele Menschen für diesen guten Zweck 
einbringen und Bärenherz unterstützen“, so Herr Bleidner, Geschäfts-
führer der Dental-Union GmbH.

Auch 2020: Spendenaktion für Bärenherz
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Erster „3Shape Of� cial TRIOS Partner“ in Deutschland

Straumann Group Deutschland • Tel.: +49 761 4501-0 • www.straumann.de/trios   
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V.l.n.r.: Ivonne Böttcher, Leitung des Geschäftsführungsbüros 
der Dental-Union GmbH, Anja Eli-Klein, Geschäftsführerin der 
Bärenherz Stiftung, und Stefan Bleidner, Geschäftsführer der 
Dental-Union GmbH.


