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SPEIKO Easy Endo Tips
• Vorgebogene Kunststoff-Kanülen 

zur Applikation von Flüssigkeiten 
und Pasten in den Wurzelkanal

•   Für Spritzen mit Luer-Ansatz
•   Feinste, kontrollierbare Dosierung

•   Je ein SPEIKO Easy Endo Tip 
kostenlos in jeder SPEIKO 

Endo-Spülflüssigkeit 
•   Passend zum Entnahme-

system „Easy Quick“
von SPEIKO

lang normal

#easypeasy
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Den Regenwald schützen, die Praxis positionieren und zugleich Patienten begeistern? Das Thema Zahngoldrecycling 
eignet sich ideal für Praxismarketing mit Umweltaspekt: Denn mit nur 0,5 Promille CO2 hat recyceltes Zahngold eine 
deutlich bessere Umweltbilanz als Gold aus Minen oder Bergwerken. Und das grüne Engagement ist bei Kulzer in besten 
Händen! So unterstützt das Hanauer Dentalunternehmen Zahnärzte nicht nur beim Sammeln in der Praxis sowie mit einer 
transparenten Abwicklung von Abholung bis Auszahlung, sondern auch mit einem attraktiven und kostenfreien Marketing-Pa-
ket für einen gelungenen Praxisauftritt. Bereits am Empfangstresen macht eine ansprechende Urkunde zum Umweltschutz 
auf das Zahngoldrecycling aufmerksam und leitet gezielt Aufmerksamkeit auf eine praktische und sichere Sammeldose. Inte-
ressierte Patienten � nden im Wartezimmer Aufsteller und Flyer mit entsprechenden Patienteninformationen. Passgenaue Texte 
für die Homepage der Zahnarztpraxis und ihre Social-Media-Accounts runden das Marketing ab und holen die junge und um-
weltbewusste Zielgruppe bereits bei der Suche nach einer Zahnarztpraxis ab. Zusammen mit den Patienten umweltbewusst und 
sozial handeln – der Erlös aus dem recycelten Zahngold kann übrigens an gemeinnützige Organisationen nach Wahl gerichtet 
werden.

exocad startet mit seinem neuen exoBlog: Auf dem neuen Community-basier-
ten Blog � nden sich künftig lehrreiche Interviews mit Zahnärzten, Zahn-

technikern und Vorreitern aus der Dentalbranche. „Der Austausch mit 
der Community hat bei exocad einen hohen Stellenwert“, so Christine 

McClymont, Global Head of Marketing and Communications bei 
exocad. „Mit dieser neuen Plattform möchten wir sowohl Ein-
steiger auf dem Gebiet der digitalen Zahnheilkunde als auch 
erfahrene Experten zusammenbringen, damit sie voneinander 
lernen und praktische Tipps zur Verbesserung ihrer digitalen 
Work� ows austauschen können.“ Die Einführung von exoBlog 
ist Teil umfassender Maßnahmen zur Ausweitung der digitalen 
Angebote von exocad. Die erste Reihe an Blogbeiträgen be-
schäftigt sich mit den Eindrücken zum kürzlich veröffentlich-
ten Release ChairsideCAD 3.0  Galway, vermittelt praktische 
Erfahrungen aus der Implementierung digitaler Lösungen in 

Zahnarztpraxen und beleuchtet die Vorteile digitaler Arbeits-
abläufe für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Laboren und 

Zahnarztpraxen.
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