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„Jede Praxis und jedes Labor hat unter-
schiedliche Bedürfnisse, und für man-
che kommt Wawibox PRO nicht infrage. 
Eines haben alle gemeinsam: Jeder 
muss Materialien einkaufen. Wir möch-
ten, dass jede Praxis und jedes Labor 
von der Nutzung der Wawibox profi tiert 
und schaffen daher Transparenz im 
Markt und damit die Möglichkeit, beim 
Einkauf durch direkten Preisvergleich 
viel Geld zu sparen. Wir haben unser 
Angebot so gestaltet, dass Kunden 
damit Schritt für Schritt, ganz in ihrem 
Tempo, die Prozesse im Bereich Mate-
rialbeschaffung und Verwaltung opti-
mieren können. So können wir wirklich 
jeder Praxis und jedem Labor ein auf ihre 
speziellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Produkt anbieten“, so Angelo Cardinale, 
Geschäftsführer der caprimed GmbH.

Preisvergleich für alle

Das Heidelberger Unternehmen hat 
daher vor Kurzem „Wawibox – der geni-
ale Preisvergleich“ vorgestellt. Mehr als 
1,4 Millionen Preise von über 200.000 
Artikeln können hier kostenlos und über-
sichtlich verglichen werden. Über wawi-
box.de können jetzt alle Zahnarztpraxen 
und Dentallabore in Deutschland Mate-
rialien bestellen und dabei bares Geld 
sparen. Um die Webseite in vollem Um-
fang zu nutzen, legt man sich in wenigen 
Schritten ein kostenloses Kundenkonto 
an und kann sofort loslegen. Einen leich-
ten Einstieg in die Materialverwaltung 
bieten die Wawibox Cards, und wer sich 
ein umfangreiches Materialwirtschafts-
system wünscht, kann jederzeit ein Up-
grade auf Wawibox PRO bekommen.

„Mobiler“ Einkauf 

Durch den mühelosen Vergleich der 
Preise vieler verschiedener Lieferanten 
kann ein großer Teil der Kosten für den 
Materialeinkauf eingespart werden. Die 
Ersparnis kann je nach Größe der Praxis 
und Volumen der Bestellungen mehrere 
Tausend Euro im Jahr betragen. Bei fast 
allen Artikeln gibt es große Preisspan-
nen, von denen man ohne den Vergleich 
nichts mitbekommen würde. Der Vorteil 
von Wawibox liegt aber nicht nur in der 
Preisersparnis. Durch die übersichtliche 
Darstellung und die intuitive Nutzerober-
fl äche geht der Einkauf schnell von der 
Hand. Man sieht alle Angebote auf nur 
einer Webseite und spart so wertvolle 
Arbeitszeit. Natürlich ist der Preisver-
gleich auch als App für iOS und Android 

Einkauf und Materialverwaltung
à la Wawibox

Nina Wacker

HERSTELLERINFORMATION  In Sachen Materialverwaltung ist Wawibox vielen bereits ein Begriff. Das ausgeklügelte Mate-
rialwirtschaftssystem Wawibox PRO reduziert nachhaltig den Aufwand der Lagerverwaltung und spart so jeden Tag Kosten, 
Zeit und Nerven. Die vielen Funktionen und das einfache Handling begeistern seit Jahren zahlreiche Zahnarztpraxen und 
Dentallabore. Das allein ist der caprimed GmbH aber nicht genug.
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Wawibox vergleicht kostenlos und über-

sichtlich mehr als 1,4 Millionen Preise 

von über 200.000 Artikeln.
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Einteilige Implantologie –
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verfügbar und kann dadurch komplett 
mobil genutzt werden. Bestellungen 
können so direkt im Lager innerhalb 
weniger Sekunden über das Smart-
phone gemacht werden. Die mobile 
Nutzung der Wawibox bedeutet Trans-
parenz zu jeder Zeit und an jedem Ort.

An alles gedacht

wawibox.de bietet viel mehr als eine 
reine Bestellfunktion. Schon vorhan-
dene Kundennummern oder individu -
elle Rabatte bei einzelnen Händlern 
können bequem hinterlegt werden.
Unterschiedliche Rechnungs- oder Lie-
feradressen sind kein Problem. Über 
das integrierte Adressbuch kann man 
verschiedene Adressen je nach Bedarf 
anlegen. Für einen schnelleren Zugriff 
auf seine Einkaufsliste können Pro -
dukte als Lieblingsartikel markiert wer-
den. Unabhängig davon kann man 
sich eine Liste aller bereits bestellten 
Artikel aufrufen und auch daraus für 
den neuen Einkauf auswählen. So spart 
man nochmals Zeit beim Bestellen.
Auch unerwünschte Versandkosten 
und Mindermengenzuschläge wurden 
in der Wawibox berücksichtigt. Bevor 
man die Bestellung endgültig abschickt, 
kann man diese noch optimieren, indem 
man einzelne Artikel in bereits offene 
Warenkörbe anderer Lieferanten ver-

schiebt und so die Anzahl der einzelnen 
Bestellungen reduziert. Auf diese Art 
spart man sich Versandkosten und Min -
dermengenzuschläge. Für die Buchhal-
tung bedeutet das ebenso eine Zeit-
ersparnis, weil so deutlich weniger Rech-
nungen überwiesen werden müssen.

Wawibox Cards

Neu ist auch die an die Webseite und 
App angeschlossene kostenfreie Ma-
terialwirtschaft mit Wawibox Cards für 
alle, die ihr Lager auf schnelle und ein-
fache Art und Weise verwalten möch-
ten, aber noch nicht den Schritt hin 
zur Implementierung der umfassenden 
Materialwirtschaft Wawibox PRO wagen 
wollen. Der Bestellprozess wird mit Wa-
wibox Cards weiter optimiert, da man 
nicht mehr auf ein manuell ge führtes 

Bestellbuch oder an Schrank türen ge-
heftete Strichlisten angewiesen ist. 
Jeder Artikel im Lager bekommt eine ei-
gene Wawibox Card, die an eine be-
stimmte Stelle zwischen die Artikel ge-
legt wird, um so den Mindestbestand 
zu markieren. Entnimmt man Ware und 
kommt zu der Stelle mit der Karte, kann 
man diese einfach einsammeln und der 
zuständigen Kollegin auf den Schreib-
tisch legen. Mit der Wawibox App 
scannt man schnell den QR-Code auf 
der Wawibox Card und kann dann di rekt 
über das Smartphone den Artikel in den 
Warenkorb legen und nachbestellen. 
Die Wawibox Cards werden individuell 
für jede Praxis oder jedes Labor ge-
druckt und können kostenlos beim 
Wawibox-Team angefordert werden.

Freundlicher und kompetenter 
Kundenservice

Für Fragen steht das Wawibox-Team 
gerne zur Verfügung. Das nette Team ist 
telefonisch oder online von Montag bis 
Freitag ganztägig erreichbar. Besonders 
praktisch ist der in die Wawibox in te-
grierte Chat. Hier kann man ganz ein-
fach eine Nachricht schreiben und 
bekommt innerhalb von kurzer Zeit 
eine Antwort. So kommt eine schnelle 
und unkomplizierte Kommunikation 
zustande, auch wenn man gerade 

keine Zeit zum Telefonieren hat. Auf 
dem YouTube-Kanal von Wawibox gibt 
es zu sätzlich viele Videos mit prakti-
schen Tipps zum Einkauf und anderen 
Funk tionen, die man sich jederzeit an-
schauen kann.

INFORMATION

caprimed GmbH
Emil-Maier-Straße 16
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 5204803-0
mail@wawibox.de
www.wawibox.de

Die Ersparnis kann je nach Größe der Praxis und Volu-

men der Bestellungen mehrere Tausend Euro im Jahr 

betragen.


