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Die Preisvergleichs- und Bestellplattform AERA-Online erweitert ihr Produktsortiment um die Pro-
dukte des KFO-Vollsortimenters Ormco. 
Auf vielfachen Kundenwunsch macht AERA-Online die ersten Angebote von Ormco, dem Traditions-
unternehmen und Vollsortimenter im Bereich der Kieferorthopädie, seit Mitte Mai für ihre Kunden 
verfügbar. „Praxen und Labore wollen heute mit einem Log-in den einfachen und schnellen Zugang 
zu den Produkten, die sie täglich in der Praxis benötigen, möglichst hersteller- und händlerunab-
hängig. „Viele der rund 3.800 Fachzahnärzte für Kieferorthopädie, aber auch alle Praxen, die 
KFO-Leistungen anbieten, werden sich über diese Kooperation freuen und können die Produkte 
von Ormco künftig über AERA-Online bestellen“, so AERA-Vertriebsleiter Steffen Schütz. 

Weitere Informationen � nden Sie unter www.aera-online.de
oder per Telefon unter: +49 7042 3702-22.

AERA-Online kooperiert mit Ormco

AERA EDV-Programm GmbH • Tel.: +49 7042 3702-0 • www.aera-online.de

ANZEIGE

BEWERTUNGSMARKETING
FÜR ÄRZTE UND KLINIKEN

ERFOLGSFAKTOR
BEWERTUNGEN
Negativkritik entkräften & 
positive Bewertungen fördern.

Telefonische Beratung kostenfrei
mit Gutscheincode ZWP buchen
unter medi-echo.de/beratung
oder Tel.: 06103 502 7117
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Dentalinstrumente in umweltfreundlicher Außenverpackung
Jeder weiß inzwischen, dass die Verwendung von Plastikverpackungen ein globales Umweltproblem darstellt. Auch in Zahnarztpraxen ist in 
den letzten Jahren das Interesse gestiegen, unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden. Der Dentalproduktehersteller NSK hat sich daher ent-
schlossen, auf recycelbare Außenverpackungen für die  dentalen Instrumente umzustellen, um die Menge an anfallendem Plastikmüll in den 
Zahnarzt  praxen zu verringern. Die neuen Verpackungskartons für Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke bestehen außen aus recycelbarem 
Papier. Beim Entwickeln der Produktverpackung wurde konsequent darauf geachtet, dass auch mit dem Einsatz von Karton als Ver-
packungslösung die Funktionalität des Verschlussmechanismus erhalten bleibt und die Instrumente darin in der bewährten Art 
optimal geschützt sind. Das äußere Design des Kartons orientiert sich am neuen globalen NSK-Markenauftritt. Auf die 
umweltfreundliche Verpackungslösung wird ab jetzt schrittweise umgestellt. Zuerst wird die neue Z micro Turbine 
damit ausgeliefert. Somit können sich Kaufende zukünftig auf eine Verpackung freuen, die beiträgt, den 
 ökologischen Fußabdruck einer Zahnarztpraxis zu optimieren.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de
Infos zum Unternehmen
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