
D
ie RUNDAS GmbH ist ein Groß- und Einzelhandel
für Praxisbedarf und Hygieneartikel wie Einmal-
handschuhe, Mundschutz und Desinfektionsmittel.

Die angebotenen Produkte sind qualitativ auf geprüft hohem
Level und überzeugen durch ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Bereits ab 100 EUR
Netto-Warenwert wird in Deutsch-
land versandkostenfrei geliefert.
Kurze Kommunikationswege
kennzeichnen das Unter-
nehmen – ob online, tele-
fonisch, per E-Mail oder
Fax. Das in Dinslaken 
am Niederrhein ansäs-
sige Unternehmen ist
bereits im achten Jahr
aktiv.

Die Hygieneprodukte der RUNDAS GmbH werden 
in einem abwechslungsreichen Farbspektrum 
angeboten.

Transparenz durch Onlinebewertungen

RUNDAS‘ Hauptklientel sind Zahnarzt-, KFO- und MKG-
Praxen sowie Dentallabore aus ganz Deutschland. Darüber 
hinaus erschließt das Unternehmen sukzessive weitere 
Kundengruppen wie Allgemeinmediziner, Pflegedienste und
Kliniken. Dort, wo Hygiene großgeschrieben wird, stoßen
Unternehmen auf RUNDAS. 
Im Onlineshop stellt sich der Anbieter den Bewertungen 
seiner Kunden. Firmengründer und Inhaber Dirk Schipp: 
„Der Onlineverkauf ist eine immer bedeutendere Alterna-
tive zu den klassischen Bestellmöglichkeiten. Für die Be-
wertungen unserer Onlinekunden zählen wir auf den erfah-
renen Dienstleister eKomi. Wenige Tage nach der Online-
bestellung erhält der Kunde eine E-Mail mit der Frage, wie 
zufrieden er mit der Bestellung ist und ob er eine öffent-

lich sichtbare Bewertung abgeben möchte. Auf den Bewer-
tungsprozess haben wir keinerlei Einfluss.“ Wesentlich für 
Onlinebewertungen ist deren Authentizität. Im Internet 
sind die Eindrücke und Bewertungen von Menschen ge-

rade für jene wichtig, die ein Unternehmen 
wie RUNDAS noch nicht kennen und 

sich über dessen Seriosität und 
Professionalität noch kein eige-

nes Urteil bilden konnten.
Schipp erläutert weiter:

„Wir freuen uns sehr, 
dass wir überaus posi-
tiv bewertet werden, 
d.h. mit vier oder fünf
von fünf möglichen
Bewertungssternen.“ 

Umfangreiches 

Sortiment

Neben den klassischen Pro-
dukten im Bereich Einmalhand-

schuhe/-mundschutz und Dentalpro-
dukte findet man unter www.rundas.de oder 

im Katalog auch Ausgefalleneres wie zum Beispiel 
einen Kinder-Mundschutz mit niedlichem Marienkäfer-
Motiv, einem stilisierten Blumenmuster oder Handschuhe 
in vielen Farben. Erst kürzlich wurde das Sortiment um 
drei weitere Eigenmarken erweitert: Seit Ende November 
sind die neuen RUNDAS Nitrilhandschuhe erhältlich, ver-
fügbar in den Farben Lila, Rosa und Pink. 
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Hygienebedarf 
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Kaum ein Produkt ist im zahnmedizinischen Betrieb so allgegenwärtig wie Hygieneartikel 
und Schutzkleidung. Dass diese Basiselemente der Patienten- und Mitarbeitersicherheit 
aber keineswegs trist und langweilig daherkommen müssen, beweist die niederrheinische 
RUNDAS GmbH.

kontakt.
RUNDAS GmbH
Groß- und Einzelhandel für Praxisbedarf und Hygieneartikel
Otto-Lilienthal-Str. 56 • 46539 Dinslaken
Tel.: 02064 6259550 • www.rundas.de


