
Mit einem vergrößerten Messestand
reagiert TePe auf die große Nachfrage
von Zahnärzten und ihren Teams auf
Dentalmessen überall auf der Welt. 
Um eine kompetente Beratung zu ge-
währleisten und dem umfangreichen
Produktsortiment gerecht zu werden,
verstärkt das schwedische Familien-
unternehmen 2013 auch sein Messe-
team: Über zehn Mitarbeiter, darunter
der komplette deutsche Außendienst,
werden auf der IDS am TePe-Stand vor
Ort sein. Neben dem neuen, antibakte-
riellen Gingival Gel mit seiner kraftvol-
len Kombination aus Chlorhexidin und
Fluoriden und den beliebten Interden-
talbürsten liegt der Fokus der dies-
jährigen IDS-Präsenz ganz klar auf 
der Implantatpflege – einem Bereich, in
dem sich TePe zukünftig noch stärker

engagieren möchte und der auch bei 
der Entwicklung neuer Produkte und
Broschüren eine wichtige Rolle spielt.
„TePe wird sein Sortiment in der kom-
menden Zeit unter anderem um neue
Produkte und Materialien rund um die
Implantatpflege ergänzen. Zudem wird
Zahnpflege für alle Patientengruppen 
– und damit natürlich auch für 
Kinder – transparenter und führt mit
Spaß zum gewünschten Ergebnis. Und
wir werden mehr Service für die Pra-
xen bieten, um das effektive Praxis-
management zu erleichtern“, kündigt
Wolfgang Dezor, General Manager 
Germany der TePe Mundhygienepro-
dukte Vertriebs GmbH, die mit Span-
nung erwarteten IDS-Premieren an. 
Auf der IDS wird zudem ein neuer 
TePe Produktkatalog erhältlich sein, 

der einen umfassenden Überblick über
das gesamte Sortiment und alle Neu-
heiten bietet. Neben Produktpremie-
ren und -klassikern wird es auf der 
IDS für die Messebesucher auch einige
Überraschungen am IDS-Stand geben.
Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall! 
TePe Mundhygieneprodukte 
Vertriebs GmbH
Tel.: 040 570123-0
www.tepe.com
IDS: Halle 11.3, Stand K040/L041
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Messeauftritt:

Mehr Raum für Prophylaxe

Filme leben von der Kraft schöner 
Bilder und von den Emotionen, die sie
freisetzen. Das gilt auch für Intraoral-
aufnahmen und Röntgenbilder: Je hö-

her die Bildqualität, umso exakter die
Diagnose. Was liegt also näher, als 
beides miteinander zu verbinden? 
So zeichnet der neue Imagefilm der 
Acteon Group ein beeindruckendes 
Bild ihrer dentalen Imaging-Linie – 
von den Sopro-Kameras, dem Röntgen-
system X-Mind Unity zum digitalen
Bildgebungssystem PSP!X bis hin zum
DVT-Gerät WhiteFox. Unterlegt mit ei-
nem extra für den Film komponierten

Song wird die Entwicklungsgeschichte
der Hightech-Geräte in Mailand bis 
zu ihrer Anwendung in einer Berliner
Praxis erzählt.
Im ersten Handlungsstrang wird ge-
zeigt, wie die Firma aufgrund von Ge-
sprächen mit Anwendern und Markt-
analysen maßgeschneiderte Produkte
für die Praxis entwickelt. Gedreht
wurde in den Mailänder Produktions-
stätten der Firma De Götzen, die seit
2007 zur Unternehmensgruppe gehört.
Die Darsteller: Firmenmitarbeiter, die
im Film zeigen, dass erst Leidenschaft
und Engagement zum Produkterfolg
führen. 
Lars Kroupa, Agenturchef von White 
& White, der den Film für Acteon 
produziert hat, erklärt: „Der Titel der
Filmmusik lautet ‚You are the Voice‘
und bildet gleichzeitig die Hauptbot-
schaft des Films: Die Firma Acteon 
hört genauer auf die Stimmen ihrer 
Kunden. Jede Produktentwicklung ba-
siert auf Bedürfnissen in der Zahnarzt-
praxis. So singt die Sängerin Cecilia in
dem Video mit einem Ziel: Der Zahn-
arzt ist bei Acteon ‚the voice‘!“

Im zweiten Handlungsstrang wird die
Zahnarztpraxis regelrecht zum Bild. 
Gedreht wurde in einer Praxis am 
Potsdamer Platz in Berlin mit dem
Zahnarzt Ingmar Dobberstein. Zu sehen
ist, wie der Zahnarzt mit den Sopro-
Kameras umgeht, wie er dem Patienten
die Bilder erklärt und wie alle dabei 
erleben, wie verbindend solche Geräte
sein können.
Hans-Joachim Hoof, Geschäftsführer
Acteon Germany: „Brauchten früher
nur bestimmte Branchen einen Image-
film, ist er heute zum unverzichtbaren
Teil der Außendarstellung einer Firma
geworden – besonders, wenn sie bild-
gebende Produkte anbietet! Wir möch-
ten den Zahnärzten mit dem Film ein
positives Bild von uns und unserer 
Firma vermitteln. Wir haben unser 
Ohr direkt am Kunden. Spätestens 
während der IDS kann das jeder an 
unserem Stand überprüfen und sich 
den Film ansehen.“
Acteon Germany GmbH
Tel.: 02104 956510
www.de.acteongroup.com
IDS: Halle 10.2, Stand N060/O069

Kampagne:

Imagefilm zur IDS – „You are the Voice“
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Seit 1972 führen wir Reparaturen und
Wartungen an Medizinprodukten für
Zahnmediziner, Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgen sowie Dentallabore
durch. Unser stets unabhängig geblie-
benes Familienunternehmen vom Nie-
derrhein bietet einen preisgünstigen,
schnellen und kompetenten Reparatur-
und Wartungsservice, der die kosten-
lose Abholung defekter Geräte und Ins-
trumente beinhaltet. Bei technischen
Problemen ist unser Außendienst stets

zuverlässig und schnell vor Ort, um 
einen Arbeitsausfall zu vermeiden. Mit
unseren langjährigen Erfahrungen im
Bereich Hygiene, Sterilisatoren und 
Validierung sind wir der richtige Part-
ner. Ein großes Sortiment an Aushilfs-
geräten steht abrufbereit zur Verfü-
gung. Sollte eine Reparatur eines Ge-
rätes oder Instrumentes nicht mehr
wirtschaftlich sein, bieten wir gerne ein
Rückkaufangebot an. Zu dem bieten 
wir zahlreiche Gebrauchtgeräte inklu-

sive einer sechsmonatigen Garantie-
leistung an. Persönliche Beratungen

durch unser Team und individuelle 
Angebote mit attraktiven Rabatten
runden unser Angebot ab. 
Exklusiv für ZWP-Leser gibt es im
März 2013 40 Prozent Nachlass bei
Reparaturlohnkosten.

ROOS-Dental e.K.
Tel.: 02166 99898-0
www.roos-dental.de

Hochwertiger Zahnersatz und best-
möglicher Service zu sehr günstigen
Preisen: Mit dieser Position hat sich 
Protilab als eines der führenden Im-
portzahnlabors in Europa fest etabliert.
Auch in Deutschland können wir seit
nunmehr über zwei Jahren bereits im-
mer mehr Zahnärzte von unserem her-
vorragenden Preis-Leistungs-Verhält-
nis überzeugen. Anfang des Jahres hat
das Managementsystem der Protilab
GmbH die ISO 9001:2008 Qualifikation
erhalten und bietet Ihnen somit noch

mehr Sicherheit in den Prozessen. Un-
sere Stärken bauen wir natürlich auch
weiterhin aus; Protilab Zahnersatz
steht für höchste Qualität, neueste
Technologien und selbstverständlich

CE-zertifizierte Materialien. Die Her-
stellung erfolgt in unserem (nach ISO
13485:2003) zertifizierten Labor in
China als einem der größten und bes-
ten Zahnersatzlabors weltweit; unter
steter Begleitung durch deutsche 
Zahntechniker. 
Protilab-Preise beinhalten in aller Re-
gel Modelle, Kunststoffzähne, Mehr-
wertsteuer etc. sowie den Versand. 
Damit bietet Protilab stets erstklas-
sige Produkte und Services zu un-
schlagbar günstigen Preisen – ohne
Überraschungen für alle Beteiligten.
Protilab
Tel.: 0800 7557000
www.protilab.de

Importzahnlabor:

Zahnersatz ISO-qualifiziert

QR-Code: Formular zur

kostenlosen Reparatur-

abholung. QR-Code ein-

fach mit dem Smart-

phone scannen.

Reparaturservice:

Fachwerkstatt mit 
exklusivem Angebot

ANZEIGE

Made in Germany – Qualität, die sich auszahlt

F L E M M I N G  K O N G R E S S  &

M E H R  2 0 1 3
31.05.-02.06.2013

Innovative Zahnheilkunde – für jeden Patienten, 
schmerzfrei, minimal-invasiv, wiederherstellend … und die richtige Versorgung

Der Zahnärztekongress in München

www.flemming-dental.de
040 / 32 10 24 08

Wir freuen uns auf Sie!12 
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Wo finden Mitarbeiter die besten 
Arbeitsbedingungen im deutschen 
Mittelstand? Die Antwort liefert seit 
2002 der von compamedia GmbH 
organisierte Arbeitgeber-Wettbewerb
„Top Job“. Die CAMLOG Vertriebs 
GmbH gehört in diesem Jahr zum 

ersten Mal zu den ausgezeichneten 
Unternehmen. Das Institut für Füh-
rung und Personalmanagement der
Universität St. Gallen befragte zuvor
ausführlich die Mitarbeiter und die 
Personalleitungen aller Bewerber. Als
Mentor des Wettbewerbs überreichte
Wolfgang Clement allen Gewinnern 
den Top Job-Award. Die Qualifizie-
rung der über hundert Beschäftigten 
genießt bei der CAMLOG Vertriebs 
GmbH höchste Priorität. Eine gute
Kommunikation und ein reibungs-
loser Informationsfluss sind bedeut-
same Bestandteile der Firmenkultur. 
Bei abteilungsübergreifenden Projek-
ten werden Ressourcen und Kompe-
tenzen aus allen Unternehmensberei-
chen zusammengeführt. Nicht zuletzt
spielen Transparenz und Vertrauen 
eine wichtige Rolle bei CAMLOG: 
„Welche Kunden die Vertriebsmanager 
in ihren Gebieten besuchen und mit

welchen Veranstaltungen sie ihre Tä-
tigkeit unterstützen, entscheiden sie
selbst“, sagt Geschäftsführer Michael
Ludwig. Sascha Wethlow, Manager
Technischer Service, ergänzt: „Engage-
ment und Eigenverantwortung sind in
unserer Mitarbeiterkultur fest veran-
kert. Der gelebte Teamgeist und die of-
fene Kommunikation motivieren immer
wieder neu. Es macht sehr viel Freude,
Teil dieses innovativen und erfolgrei-
chen Unternehmens zu sein und die 
Zukunft aktiv mitgestalten zu können.“
„Der Top Job-Award ist Auszeichnung
und Ansporn zugleich, sowohl für mich
als auch für meine Mitarbeiter“, be-
kräftigt Michael Ludwig und erläutert:
„Wir haben gemeinsam schon sehr viel
erreicht. Der Award und die Erkennt-
nisse aus der ausführlichen Analyse 
unserer Personalarbeit sind für uns 
zusätzliche Motivation, den erfolgrei-
chen Weg fortzusetzen.“
CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 07044 9445-100
www.camlog.de
IDS: Halle 11.3, Stand A010–B019

Arbeitgeberwettbewerb:

„Top Job“ zeichnet Unternehmen aus

Das  unabhängige  amerikanische Test-
institut „The Dental Advisor“ wählt all-
jährlich Produkte aus, die sich in be-
sonders schwierigen klinischen Situa-
tionen im Praxisalltag bewährt haben. 
Zu den diesjährigen „Clinical Problem 
Solvers 2012“ zählt  das  Flexitime-Ab-
formmaterial von  Heraeus.  Ausschlag-
gebend für die Wahl des laut 
GfK-Studie derzeit meistverwendeten 
Präzisionsabformmaterials auf A-Sili-
konbasis in Deutschland1 war unter 
anderem die hohe Zuverlässigkeit. Be-

sonders bei komplexen prothetischen
Restaurationen, wenn ein mehrfaches
Ausgießen des Abdrucks erforderlich 
ist, zeigt Flexitime höchste Dehnfestig-
keit, die das Abreißen von Fähnchen und
Verzerrungen der Abformung bei der
Mundentnahme verhindert. Flexitime

erzielt mit seinen physikalischen Eigen-
schaften wie Dimensionstreue, Detail-
wiedergabe und Hydrophilie eine hohe
Präzision und Passgenauigkeit. Der
Zahnarzt behält die vollständige Kon-
trolle in jeder Behandlungssituation.

Das optimal aufeinander abgestimmte
Allrounder-System ist in sechs ver-
schiedenen Viskositäten und drei Dar-
reichungsformen erhältlich, die für alle
Abformtechniken und ein breites Indi-
kationsspektrum miteinander kombi-
niert werden können. Die flexible Ver-
arbeitungszeit von einer bis zweiein-
halb Minuten erlaubt eine individuelle
Anwendung sowohl beim Einzelzahn-
ersatz als auch bei komplexeren, pro-
thetischen  Restaurationen.  Das  Ab-
formmaterial  passt sich dem persön-
lichen Arbeitsstil an, ermöglicht eine
stressfreie Abdrucknahme und ge-
währleistet ein präzises sowie zeit-
effizientes Arbeiten.
1 Gfk Healthcare – DDM-Halbjahresbericht

I/2012: Führende A-Silikon-Produkte für 

die Präzisionsabformung.

Heraeus Kulzer GmbH
Tel.: 0800 43723368
www.heraeus-dental.com
IDS: Halle 10.1, Stand A010–B010

Präzisionsabformung:

A-Silikon bewährt sich in schwierigen Situationen

Von links: Markus Stammen (Leiter Organisationsentwicklung 
CAMLOG), Top Job-Mentor Wolfgang Clement und Michael Ludwig
(Geschäftsführer CAMLOG).



Champions-Implants stellt seinen 
Produktkatalog 2013 vor. Auf knapp 
40 Seiten werden die kompletten 
Champions®-Systeme samt Zubehör
vorgestellt: die einteiligen Champions®
mit Vierkant- und Kugelkopf sowie das
zweiteilige Champions (R)Evolution®. 

Wer das Champions-System nicht
kennt, wird zunächst über einen Ka-
talog von nur 40 Seiten für drei kom-
plette Implantatsysteme samt Zubehör
erstaunt sein. Aber genau hier liegt der 
Erfolg: „Reduce to the max“ – mit einer
übersichtlichen Anzahl von Zubehör
können sämtliche Implantationsindi-
kationen gelöst werden: minimalinva-
siv „flapless“ mit den einteiligen und
den Champions (R)Evolutions®, aber
auch mit Mukoperiostlappen – selbst in
Verbindung mit Augmentationen – mit
den zweiteiligen (R)Evolutions®. Neu im
Katalog: die ICAs – vom Labor indi-
vidualisierbare Abutments aus Zirkon 
für den Front- und Seitenzahnbereich.
Insgesamt 26 verschiedene Abutment-
formen mit unterschiedlichen Dimen-
sionen und Formen sorgen für eine ge-
lungene Implantat-ZE-Verbindung. 
Champions-Implants GmbH
Tel.: 06734 914080
www.championsimplants.com
IDS: Halle 4.1, Stand B071

Produktkatalog:

Neu – Zirkon-Abutments

L’instrument
unique
en rotation
continue !
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Your Endo Specialist™ 

Das einzigartige
Wurzelkanal-Instrument in 
kontinuierlicher Rotation!

Um weitere Informationen 
über One Shape zu 
erhalten, scannen Sie bitte 
den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone.

MICRO-MEGA®

Tel.: + 49 (0)7561 9834 3623

info.de@micro-mega.com

www.micro-mega.com
www.oneshape-mm.com

Nur eine Feile, Einmalbenutzung.

Keine Notwendigkeit, einen 

neuen Motor zu kaufen.

Steriles Instrument.

Nur ei
Keine

uen

Unser vorrangiges Anliegen ist es, 

Ihre endodontischen Behandlungen 

so zu vereinfachen, dass Sicherheit 

und Wirksamkeit immer gegeben 

sind. MICRO-MEGA® bietet Ihnen 

jetzt One Shape®, das tatsächliche 

NiTi - Einzelinstrument in kontinuierlicher 

Rotation für gelungene, qualitativ 

optimale Wurzelkanalaufbereitungen.

Einfach und effizient…
zum Erfolg!

Eine weitere MICRO-MEGA® 
Innovation…

ANZEIGE

Patientengewinnung und Patienten-
bindung ist heute für Zahnärzte/Den-
tallabore wichtiger denn je. Mit her-
vorragender Arbeit und ausgewähltem
Service in Form eines kleinen „Danke-
schön“ bleibt der Zahnarzt/Dentalla-
bor seinem Patienten unvergesslich.
GK Handelsplan – PROMODENT hat die
Zeichen der Zeit erkannt und sich auf 
den dentalen Werbemarkt speziali-
siert. 
Ein Lippenpflegestift, Zahnseide, Mint-
karte, Zahnhocker wie auch viele an-
dere branchenbezogenen Produkte in
3-D-Zahnformen lassen sich mit Ihrem
Namen, Adresse, Logo und allen wich-
tigen Informationen individuell ge-
stalten und bedrucken. Sowohl der 
Lippenpflegestift als auch viele wei-
tere Produkte sind in verschiedenen
Farben erhältlich und kombinierbar.

Dabei rundet ein bedruckbares Foto-
Lanyard das Angebot ab.
So bleibt der Zahnarzt seinen Patien-
ten in ausgezeichneter Erinnerung. Sie
werden gerne wiederkommen und die
Praxis/Labor inklusive des abgerun-
deten Service weiterempfehlen.

Fordern Sie noch heute Muster an

und/oder stöbern Sie in unserem Web-

shop unter www.promodent.de

GK Handelsplan GmbH
PROMODENT
Tel.: 02151 4940-0
www.promodent.de
IDS: Halle 10.1, Stand A045

Patientengewinnung:

Werbeartikel für 
Praxen & Labore
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Unter dem Motto „Zukunft, neuester
Stand“ gibt es bei Komet viel zu 
entdecken. Die Besucher erleben das 
frische CI in einer neuen Halle in sei-

ner schönsten Form. Komet wird er-
lebbar insbesondere in den Spezialge-
bieten Oralchirurgie und Endodontie: 
So demonstriert Dr. Stefan Neumeyer,
Eschlkam, das TissueMaster Concept
live, das dem Erhalt und der Rege-
neration parodontaler und alveolärer 
Gewebestrukturen durch Replantation
und orthodontische Extrusionstech-
niken dient. Denn dank dem Erhalt 
der bukkalen Knochenlamelle kann 
eine körpereigene Augmentation statt-
finden, d.h. eine perfekte Implantat-
bettgestaltung in wesentlich kürzerer
Behandlungszeit als bei chirurgischen
Verfahren, minimalinvasiv, schmerzfrei
und mit sicherem, vorhersagbaren Er-
gebnis. Außerdem am neuen Komet-
Messestand: Live-Demos zum Bereich
Endodontie mit Dr. Johannes Ebert (Uni
Erlangen) und Dr. Matthias J. Roggen-

dorf (Uni Marburg) mit dem neuen 
Feilensystem F360. Beide Referenten
zeigen den Besuchern anschaulich, wie 
mithilfe von zwei NiTi-Feilen ein Groß-
teil der Wurzelkanäle einfach und effi-
zient auf voller Arbeitslänge aufberei-
tet werden kann. Spannend auch die
Neuheiten unter den klassischen Dis-
ziplinen Kons, Prothetik und Prophy-
laxe, die Forschritt insbesondere durch
moderne Schalltechnologie erfahren.
Mit der IDS 2013 stellt Komet erneut
dentale Stärke durch Qualität, Präzision
und Innovationskraft unter Beweis. Das
Team freut sich auf Ihren Besuch!
Komet Dental
Gebr. Brasseler 
GmbH & Co. KG
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de
IDS: Halle 4.1, Stand A080

IDS Köln:

Unternehmen präsentiert sich zukunftsorientiert

Tradition trifft Innovation – diese Phi-
losophie ist seit vielen Jahren das 
Herzstück von Ritter. Nicht umsonst
feiert das deutsche Unter-
nehmen nun schon seinen
125. Geburtstag. Was
könnte Ihnen und Ihrer
Praxis Besseres passie-
ren, als ein langjäh-
riger Erfahrungsschatz, 
gepaart mit individueller
und persönlicher Betreuung,
mit Herz und Verstand? Des-
halb lädt Ritter in diesem beson-
deren IDS-Jahr ein, Ihr Herz bei 
Ritter zu finden. Das Produktport-
folio des Praxiseinrichters steht ganz
eindeutig im Zeichen des Kernge-
schäftes: den Dentaleinheiten. Ritter
hat dem zeitgemäßen Kundenwunsch

Rechnung getragen, solide Pakete 
anzubieten, die Qualität, Preis-Leis-
tung, Komfort und Design in höchs-
tem Maße vereint. Neuerungen, wie

zum Beispiel ein ver-
bessertes Arzt-Bedien-
element, das mehrere
neue Funktionen be-
inhaltet, sowie die

technischen Verände-
rungen einzelner Bau-

teile sind hier mit ein-
geflossen. Die langjährige Er-

fahrung und die auf den puren 
Praxisnutzen orientierte Bauweise 
der Ritter-Produkte gewährleisten 
eine überragende Funktionalität der
Ritter-Behandlungseinheiten. Mit dem
Ziel der ständigen Innovation und 
Weiterentwicklung hat Ritter die 

Produktpalette um ein hochwertiges
Implantatsystem erweitert. Die Ritter
Ivory Line besteht sowohl aus zwei-
teiligen Implantaten (Implantat plus
Abutment) als auch aus einteiligen
Komponenten (bereits mit dem Abut-
ment verbundene Implantate). Dank 
der Nano-Oberfläche ist eine schnelle 
und zuverlässige Osseointegration ge-
währleistet. 
Das Handling wird durch selbst-
schneidende Gewinde und ein aus-
geklügeltes Farbsystem hinsichtlich 
der Bohrer und Implantate entspre-
chend der Durchmesser zum Kinder-
spiel.
Ritter Concept GmbH
Tel.: 037754 13-290
www.ritterconcept.com
IDS: Halle 2.2, Stand C010/E021

Messebesucher:

Traditionsreiches Unternehmen lädt ein

ANZEIGE
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Jetzt beim Bestellen noch mehr sparen:
Deutschlands kundenorientierter Den-
talversand* präsentiert jetzt mit dem
neuen Katalog ein neues, einfaches 
Rabattsystem: NETdental bietet den
Rabatt, der mit dem Umfang der Be-
stellung wächst. Je nach Bestellmenge
und -wert addieren sich die Rabatt-
prozente. Bis zu 9,5 Prozent pro Be-
stellung sind drin – zusätzlich auf die
ohnehin schon günstigen Preise.
Dahinter steht die Analyse von Markt-
entwicklung und Kundenverhalten. Es
ist zu beobachten, dass gern mit 
hohen Rabattziffern geworben wird – 
die aber in vielen Fällen beim genauen 
Hinschauen auf einer entsprechenden
Höherkalkulation der Ausgangspreise
beruhen. Warum soll man auf einen 
hohen Preis hohe Prozente bekommen 
– anstatt bei einem von vornherein 
fair kalkulierten Preis mit reelen Pro-
zentwerten zu rechnen? Denn ent-
scheidend ist doch, was unterm Strich
rauskommt.

Weil dieser Preisrabatt-Bluff gerade 
im Internet immer nur einen Klick ent-
fernt ist, legt sich NETdental 2013 mit
einem Katalog fest, der – ganz klassisch
zum Blättern – verbindliche, günstige
Angebote bietet: Der NETdental Spar-
katalog konzentriert sich auf das An-
gebot der wichtigsten Verbrauchsma-
terialien für die Praxis. Hier findet man
genau die 5.000 Artikel, die in Deutsch-
land am meisten bestellt werden (wei-
tere 60.000 Artikel sind direkt liefer-
bar). Damit bleibt der Katalog hand-
lich und übersichtlich. Die beigelegten
Markierer erleichtern das Auffinden 
der individuell oft bestellten Artikel.
Und die sind dann nicht nur günstig,
sondern werden noch günstiger. Wenn
man clever bestellt.
Gab es bisher bei NETdental nur einen
einzigen Rabatt von 5 Prozent ab einem
Mindestbestellwert von 500,– EUR, 
startet mit dem neuen Katalog 2013 
ein einfach aufgebautes neues Ra-
battsystem auf Basis fair kalkulierter

Grundpreise. Um hier das persönliche
Einsparpotenzial auszuschöpfen, lohnt
es, vorausschauend zu bestellen. Denn
der NETdental Doppel-Rabatt setzt 
sich – wie der Name schon sagt – aus
zwei Komponenten zusammen: Ein 
Rabatt für den Warenwert pro Auf-
trag. Plus ein Rabatt für die Anzahl 
verschiedener Produkte pro Auftrag.
Mit den ersten Prozenten ab einem 
Warenwert von 250,– EUR. Und wenn
der Warenwert sich auf sechs ver-
schiedene Produkte verteilt, gibts
gleich noch die nächsten Prozente 
dazu. Bei voller Ausschöpfung der 
Möglichkeiten sind bei NETdental 
bis zu 9,5 Prozent auf einen Schlag 
drin. Wohlgemerkt: Auf die ohnehin
schon günstigen Katalogpreise.
Die Bestellwege bei NETdental richten
sich ganz nach den Bedürfnissen und
Vorlieben der Kunden: Wer’s mag, be-
stellt im praktischen Onlineshop. Der
Klassiker – und in vielen Praxen nach
wie vor die beliebteste Lösung – ist 
das Bestellfax. Und natürlich kann 
man das freundliche und vor allem 
fachkompetente NETdental-Team auch
anrufen. Denn das ist der Kern der 
Geschäftsidee: Hinter NETdental ste-
hen Menschen, nicht Programme. Da
kann man nachfragen, sich helfen 
und beraten lassen. Das neue, ein-
fache Rabattsystem gilt in jedem 
Fall. Mit dem NETdental Doppel-Rabatt
ab dem ersten Euro. Das ist preiswert,
praktisch, prima – und so schön einfach.
Wie einfach das geht, kann man jetzt 
unkompliziert ausprobieren: Einfach
den NETdental Sparkatalog anfordern!
Ein Paket NETdental Latexhandschuhe
Select+ gibt es als Geschenk für jede
Anforderung – plus die Chance, einen
schicken Beach-Cruiser zu gewinnen.

* Bester Dentalhandel unter allen teilnehmen-

den Unternehmen verschiedener Branchen

2012. www.bestedienstleister.de

Jetzt Katalog anfordern bei:

NETdental GmbH
Tel.: 0511 3532400
www.netdental.de

NETdental:

Mit neuem Katalog noch mehr sparen
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