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D E N T A L W E L T

Vorgestellt wurde der neue und ver
besserte Marktplatz dem Fachpublikum 
auf der Fachdental Leipzig und erfreute 
sich dort einer ausgesprochen positi 
ven Resonanz. 
Damit knüpft caprimed an den Erfolg 
auf der dies jährigen Internationalen 
DentalSchau in Köln an, auf welcher 
die Produkte des Heidelberger Unter
nehmens ebenfalls bejahendes Feed
back verzeichnen konnten.

Einfacher und 
schneller Bestellvorgang

Durch den neuen Marktplatz der Wawi
box wird der Bestellprozess von Zahn
arztprodukten und Materialien ein facher 

und vor allem schneller denn je. Vorbei 
sind die Zeiten, in denen ewig Kata 
loge gewälzt und Bestellscheine aus
gefüllt werden mussten. Die Bestellung 
funk tioniert dank des WawiboxMarkt
plat zes nun mit nur wenigen Klicks. 
Zu sätzlich zu einem erleichterten Be
stellvorgang bietet der Marktplatz eine 
praktische Preisvergleichsfunktion, wo
durch Zahnarztpraxen die Kosten für 
Materi alien und Produkte erheblich 
senken können. Aber nicht nur die 
Preise einzelner Anbieter können mit
hilfe des Marktplatzes schnell und 
einfach ver glichen werden. Der Kunde 
hat zu sätzlich die Möglichkeit, händler
bezogene Rabatte und Discounts in 
den Preisvergleich einzubeziehen. Dafür 

muss er lediglich seine Kundendaten 
von bestimmten Händlern im Markt
system hinterlegen und schon werden 
auch Daten wie individuelle Rabatte 
bei Händlern in den Vergleich einge
schlossen. Auf diese Weise werden 
die Ergebnisse ganz auf die individu 
ellen Voraussetzungen jeder einzelnen 
Praxis abgestimmt.

Größeres Angebot, 
neue Features, offen für alle

Zahnarztpraxen dürfen sich von nun 
an auf die kostenfreie Nutzung des 
Marktplatzes der Wawibox freuen. 
Jeder Zahnarzt kann ab sofort schnell 
und einfach Preise vergleichen und 

Effi zient, transparent
und mobil Material verwalten

Sonja Köllinger

MATERIALWIRTSCHAFT  caprimed, der Erfinder der Wawibox, freut sich, seinen Dentalmarktplatz von nun an allen Zahn-
arztpraxen zur kostenfreien Nutzung anbieten zu können. Dies ermöglicht den Zahnarztpraxen die Nutzung von praktischen 
Features wie Preisvergleich und eine schnelle Onlinebestellung von über 190.000 Artikeln. Zusätzlich kann außerdem die 
App „Wawibox – Dentalmarktplatz und Preisvergleich“ genutzt werden, mit welcher der Wareneinkauf ganz bequem vom 
Smartphone erledigt werden kann.

Dentalmarktplatz und Preisvergleich 
für die Hosentasche! Mit nur wenigen 
Klicks können User ihre Bestellungen 
tätigen und sparen mit Sicherheit Zeit 
und Geld. Alle Einkäufe laufen ver-
schlüsselt über die sicheren Server 
der Wawibox.



INFORMATION 

caprimed GmbH
Emil-Maier-Straße 16 
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 52048030
www.wawibox.de

14.Oktober - München

Detaillierte Informationen und interessante 
Neuigkeiten fi nden Sie auf unseren Social-
Media-Kanälen unter #infotagedental und auf 
www.infotage-dental.de

id infotage digital:

Fortbildung

Beratung

Innovationen

Die dentale    
  Welt zu Gast
in Ihrer Region.

München · 14. Oktober
Messe München · Halle C1 

Frankfurt/M. · 10./11. November
Messe Frankfurt · Halle 5
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online Produkte und Materialien bestellen. Auch das  
Angebot der Händler auf dem Dentalmarktplatz hat  
sich im letzten Jahr noch erweitert, wodurch dem Kun
den eine noch breitere Produktvielfalt zur Verfügung 
steht. Zum jetzigen Zeitpunkt können Zahnärzte  
aus einem Sortiment von über 190.000 Artikeln und  
1,2 Millionen Angeboten wählen.

Gelungener Messeauftritt

Auf der Fachdental in Leipzig war das Feedback über
wältigend: „Nach dem riesigen Erfolg auf der dies
jährigen IDS in Köln sind wir natürlich begeistert, dass 
wir auch hier in Leipzig das Publikum mit unse rem 
Marktplatz überzeugen konnten“, so Mitgründer der 
Wawibox und Zahnarzt Dr. Simon Prieß. Die Fach 
dental Leipzig ist die wichtigste Messe für Zahn  
medizin in Ost und Mitteldeutschland. Hier tref fen  
sich Zahnärzte, Zahnmedizinische Fachangestellte, 
Zahntechniker und Zahnmediziner, um sich über  
aktu elle Trends, News und Entwicklungen in der  
Dental branche zu informieren. 
Der WawiboxMarktplatz passte perfekt zum dies
jährigen Schwerpunktthema der Fachmesse „Digitaler 
Workflow – vom Scan bis zum Zahnersatz“ und zeigte, 
dass das Thema Digitalisierung auch in den Zahn
arztpraxen Einzug gehalten hat. Mit ihrem Online 
marktplatz gehört die Wawibox somit zu den Vorrei  
tern auf diesem Gebiet. „Es freut uns riesig, wenn  
Kollegen zu uns kommen und uns sagen, dass ein  
solcher Marktplatz genau das sei, was sie gesucht 
haben, um den Bestellvorgang von Materialien zu ver
einfachen und zu beschleunigen“, so Dr. Simon Prieß. 
„Dieses Feedback ist das größte Kompliment für uns.“

Willkommensgutschein für Neukunden

Exklusiv für Neukunden gibt es ein kleines Willkom 
mensgeschenk, nämlich einen Gutschein über 30 EUR 
auf die erste Bestellung bei einem Mindestbestellwert 
von 150 EUR. 
Der Gutschein kann bis zum 15. November 2017 für  
die erste Bestellung auf dem WawiboxMarktplatz mit 
dem Gutscheincode wwbMPzwp10 eingelöst wer
den. Jede Praxis kann diesen Gutschein maximal ein
mal nutzen.


