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Der perfectCareService von medentex bedeutet für 
Zahnarztpraxen eine organisatorische Erleichterung 
im Arbeitsalltag und eine Kostenersparnis. Beides 
entsteht durch die Buchung von gebündelten Dienst
leistungen bei nur einem Anbieter statt ein zelner 
Leistungen bei vielen Dienstleistern. Bei einer An
fahrt werden volle Behälter direkt ausgetauscht und 
weitere Serviceleistungen durchgeführt, so dass Auf
wand und Arbeitsunterbrechungen für die Praxis mi
nimiert werden. 
Der Synergieeffekt durch diese OneStopStrategie 
wirkt sich ebenso attraktiv auf den Preis aus. Die 
festgelegte günstige Monatsrate sorgt außerdem 
für eine Kostengarantie und transparenz. Unvor
hersehbare Servicegebühren entfallen, ebenso wie 
Extrakosten für Neubehälter. Auch Versandkosten 
und Anfahrtsgebühren sind im perfectCareAngebot 
bereits inklusive. 

Angebot mit großer Planungssicherheit 

perfectCare bietet den Praxen Planungssicherheit 
und Flexibilität. Durch die gemeinsame Termin
abstimmung vor jedem Service wie Abholung und 
Belieferung werden Urlaubszeiten oder auch an
dere Wünsche berücksichtigt. Die bedarfsorientier
ten Serviceleistungen zu konstanten, günstigen Mo
natsraten und die automatische Terminerinnerung 
schützen vor unvorhergesehenen Kosten. Sorgen 
um eine AboFalle braucht sich bei medentex nie
mand zu machen: perfectCare kann innerhalb von 
vier Wochen ohne Angabe von Gründen gekündigt 
werden. 

Überzeugende Service-Vorteile 

Persönlicher Service ist wesentlicher Bestandteil von 
perfectCare. Der sorgt zum einen dafür, dass der 
Entsorgungsservice für die vollen Sammelbehälter 
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an nur einem Tag durchgeführt und der betriebliche 
 Alltag so nur einmalig  unterbrochen wird. Neue Ent
sorgungsbehälter werden parallel gestellt, sodass der 
Aufwand für eine gesonderte Neubestellung entfällt. 
Zum anderen erfolgen eine automatische Planung der 
perfectCareServices und die Erinnerung an die Praxis. 
Noch persönlicher ist die Beratung durch regelmäßig 
geschulte Mit arbeiter*innen. Bei Unsicherheiten und 
Fragen steht telefonisch das Team des Customer Ser
vice Centers bereit, vor Ort helfen Entsorgungsfach
berater*innen dem Praxispersonal bei Unsicherheiten. 
Der Vorteil durch die Beauftragung mehrerer Services 
bei medentex wird gerade bei Problemen deutlich: Nur 
ein Servicepartner muss als Problemlöser kontaktiert 
werden.   

Nachhaltig und sicher – perfectCare bietet mehr

Zum zusätzlichen Schutz vor austretenden Quecksil
berdämpfen von amalgamhaltigen Abfällen werden die 
dafür eingesetzten Sammelbehälter mit HGProtect 
ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine eigens 
 entwickelte Lösung, die in einen Schwamm im Deckel 
eingefügt wird. Praxispersonal und Patienten werden 
so noch besser geschützt. Die wiederaufbereiteten 
Amal gamabscheiderBehälter aus dem Recyclingver
fahren SmartWay tragen zum aktiven Umweltschutz 
bei. Die Vermeidung von unnötigem Plastikmüll und 
die Reduktion von Co2Emissionen stehen im Vorder
grund. Auch für Zahn arztpraxen rückt der Aspekt der 
Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund. Gut zu 
wissen: Die Gewährleistung für die Recyclingbehälter 
liegt vollständig bei medentex.

Das perfectCare-Angebot  
auf einen Blick
•  Austausch von vollen gegen leere  

Amalgamabscheider-Behälter

•  Entsorgung amalgamhaltiger Abfälle und 
Stellung der HG-Protect-Sammelbehälter

•  Belieferung mit 50 Filtersieben pro Jahr

•  Entsorgung spitzer und scharfer Gegen -
stände und Stellung der Sammelbehälter 

•  Wassertests für Behandlungseinheiten  
auf KBE und Legionellen

•  Optional buchbar: FFP2-Schutzmasken, 
Entsorgung von Röntgenchemikalien,  
Ankauf von Zahngold, Aktenvernichtung

Treten Sie ein in eine neue Ära 
der Zahnmedizin. 

Das speziell für Zahnärzte entwickelte Invisalign Go 
System soll es Ihnen ermöglichen, Ihren Patienten 
umfassendere Behandlungspläne mit minimalinvasiven 
Eingriffen anzubieten.

Aus diesem Grund lohnt es sich mehr als je zuvor zu 
überdenken, wie Ihre Patienten vom Invisalign System 
in Ihrer Praxis profitieren könnten.

Erfahren Sie mehr unter 
www.invisalign-go.de
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invis is
der nächste
Schritt für
Ihre Praxis

AN
ZE

IG
E


