
Wir wollten für unser Partnerunter-
nehmen  – [Zahnersatz:Müller] –
eine einzigartige Dienstleistung

schaffen, die es Patienten und Zahnärzten er-
möglicht, ein schnelles und kostenloses Ver-
gleichsangebot für günstige zahntechnische
Leistungen einzuholen.  Mit diesem enormen
Zuspruch haben wir nie gerechnet – so der In-
haber der Agentur, Frank Müller.
Die gigantischen Traffic-Quoten sind ein
weiteres Indiz dafür, wie brisant das Thema
„Zahnersatz-Kosten“ in der Öffentlichkeit
gesehen wird. Folgt man Meldungen des
Hamburger Magazins „stern“, so sind die
Zahnersatz-Kosten für Kassenpatienten in
diesem Jahr um 65 Prozent gestiegen. Dabei
wurden jedoch nicht die Möglichkeiten er-
wähnt, die zahntechnische Fachunternehmen
wie [Zahnersatz:Müller] durch eine konse-
quent günstige Preispolitik bieten. Genau hier
findet der Zahnersatz-Kostenkiller seine An-
wendung. Der Patient überträgt lediglich die
Leistungskürzel aus dem oberen Teil des Heil-

und Kostenplans in das Internet-Formular
und lässt dann neu berechnen. Das Angebot,
das Ersparnisse bis über 50% ausweist, kann
anschließend ausgedruckt und dem behan-
delnden Zahnarzt vorgelegt werden.  Den Er-
folg, den die Exklusiv-Agentur wermed ver-
zeichnen kann, ist kein Zufallstreffer, da sich
die Marketingprofis ausschließlich auf die Be-
dürfnisse der medizinischen Berufsgruppe
spezialisiert haben. wermed verbindet Know-
how im Gesundheitswesen, Marketing und
modernes Design. Möglich wird dieser Leis-
tungskomplex durch die Zusammenarbeit
von Fachleuten unterschiedlicher Bereiche.
Der wermed-Inhaber, Frank Müller, konzi-
piert auf der Basis seiner jahrelangen Erfah-
rungen, die er durch die Zusammenarbeit mit
Ärzten sammeln konnte, zielorientierte Mar-
ketingstrategien. Die Umsetzung der Printme-
dien erfolgt durch den Grafik-Designer Cars-
ten Breuer. Die Web-Designer Reiner Heller
und Christoph Schönfelder runden das Leis-
tungsangebot des Erfolgsquartettes ab. �
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finanzen

„Kostenkiller“
für Zahnersatz 

Mit ihrem neuesten Produkt, einem Online-Rechner für Zahnersatz, der
unter www.zahnersatz-kostenvergleich.de aufzurufen ist, sorgte die Wer-
beagentur wermed für Unruhe im Internet. Schon nach kurzer Zeit  hat sich
die Klickrate von ein paar Hundert auf über 20.000 Besucher im Monat
erhöht, Tendenz steigend.
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tipp:

Kostenloser Preisvergleich für Zahnersatz unter
www.zahnersatz-kostenvergleich.de.

[Zahnersatz:Müller] bietet ausländischen Zahner-
satz in hoher Qualität zu niedrigen Preisen an. 

Nähere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons auf
Seite 6.
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