
Herr Pastoor, unter dem Slogan „So ein-
fach ist das.“ vertreibt NETdental seit
dem Jahr 2000 Produkte für den täg-
lichen Bedarf in der zahnärztlichen Pra-
xis. Welche Vorteile bietet der Versand-
handel?
NETdental hat sich bewusst auf die 
täglichen Verbrauchsmaterialien der
Zahnarztpraxis spezialisiert. Wir bie-
ten alle Produkte, die die Praxis braucht,
ohne großen Schnickschnack zu ver-
nünftigen Preisen. Das Ganze ist einfach
und praktisch organisiert. Die perfekte
Alternative für alle Praxisteams, die un-
kompliziert, schnell und kostenorien-
tiert den täglichen 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 be-
inhaltet dieser Katalog ein übersichtli-
ches und attraktives Angebot mit spe-
ziellen Produkten für die Endodontie,
mit Materialien und Instrumenten der
renommierten Marken und Hersteller
zu attraktiven Preisen, damit die Pra-
xis erfolgreich wirtschaften kann.

Welche Innovationen bietet der neue
Katalog?   
Neben den Neuheiten, die die führen-
den 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 Herstel-
lers. Dies beugt Irritationen und Falsch-
bestellungen vor, und wer möchte sich
schon mit der langwierigen Suche nach
der Artikelnummer aufhalten und dann
am Folgetag doch den falschen Artikel 
in der Hand halten?

Wie kann der interessierte Zahnarzt 
den neuen NETdental-Endodontie-
Spezialkatalog erhalten?
Ein Anruf genügt und wir senden den
neuen Katalog dann zum Erscheinungs-
termin Ende August an den Zahnarzt.
Die Abonnenten des Endodontie Jour-
nals erhalten den Katalog direkt mit 
der kommenden Ausgabe. Diese Kern-
gruppe hat den letzten Katalog sehr 

begrüßt, da sie sich in ihrer Praxis um 
das Wesentliche, den Patienten, küm-
mern konnten.

Gibt es Planungen auch für andere Spe-
zialgebiete der Zahnmedizin, Kataloge
herauszubringen?
Ja, wir werden weitere Spezialkataloge
mit Schwerpunktthemen herausbrin-
gen. Zudem gibt es bereits den Eigen-
markenkatalog von NETdental mit Ver-
brauchsartikel des täglichen Praxis-
bedarfs. Entsprechend unseres Claims
„So einfach ist das.“ schaffen wir der
Zahnarztpraxis einen Mehrwert beim
Ablauf des Bestellvorgangs, kombiniert
mit attraktiven Konditionen und einem
24-Stunden-Lieferservice.

Herr Pastoor, wir sind gespannt auf 
den neuen Katalog und vielen Dank für
das Gespräch!
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Das Versandhandelsunternehmen NETdental aus
Hannover vertreibt Produkte für die zahnärzt-
liche Praxis. Auch diesen Sommer erscheint 
wieder ein Spezialkatalog zur Endodontie. Wir
sprachen mit Lars Pastoor, geschäftsführender
Gesellschafter der NETdental GmbH.

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


