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-Online mit 

neuem Anstrich

AERA-Online zeigt sich seit März in einem neuen, modernen Design. Der einfache 
Work� ow für die schnelle Materialbestellung wurde dabei bewusst beibehalten. „Dieser 
hat sich über die vielen Jahre, in denen AERA Online nun am Markt ist, bewährt und 

 ist ein Grund für die vielen Weiterempfehlungen unserer Plattform“, bestätigt Sina 
Neugebauer, Marketingleiterin bei AERA. Gerade die digitalaf� ne junge Zielgruppe

nutzt das Internet auch für den Einkauf der dentalen Verbrauchsmaterialien. Mit 
wachsender Tendenz. Dabei schätzen die Zahnärzte vor allem die Erreichbar-

keit und Flexibilität, die die Bestellung über das Netz bietet. Über AERA-Online 
kann in wenigen Schritten rund um die Uhr und von überall bestellt werden. 
Der Work� ow ist übersichtlich und intuitiv, Warenkörbe hat man immer im 
Blick und kann sie jederzeit anpassen. Außerdem ist schnell und einfach in der 
Bestellhistorie ersichtlich, was wann bestellt wurde. 

Mehr Informationen unter: www.aera-online.de
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Befestigungsmaterialien, Füllungskomposite und 
CAD/CAM-Werkstoffe – Kuraray Noritake Dental 

ist mit seinen Produkten weltweit präsent. Doch das 
Engagement von Kuraray Noritake Dental reicht weit über 

Werkstoffe hinaus. Auch moderne Technologien stehen im Fokus, z. B. 
für die Kommunikation. Zahnärzte, die einen effektiven, gewinnbrin-
genden Austausch über die Produkte des Unternehmens wünschen 
und stets informiert bleiben möchten, können auf verschiedene virtuelle 
Kommunikationskanäle und Plattformen zugreifen. Ein Beispiel ist die 
of� zielle englischsprachige Kuraray Noritake Dental-App. Die App ent-
hält verschiedene Broschüren, Unterlagen und hilfreiche Tools. Es kön-
nen beispielsweise neue Fachartikel, Kollegentipps, Videos, Interviews 
etc. komfortabel ausgewählt und angesehen werden. Smarte Tools 
bieten zweckmäßige Unterstützung für den Praxis- und Laboralltag. 
So ermöglicht der KATANA™ Color-Simulator die virtuelle Farbsimu-
lation eines Zahnersatzes, der mit KATANA™ Zirconia hergestellt wor-
den ist. Im Ergebnis wird eine konkrete Anleitung für die intraorale Be-
festigung dargestellt; ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen für den korrekten 
Einsatz von PANAVIA™ V5 und PANAVIA™ SA Cement Universal. Wer 

sich regelmäßig inspirieren lassen und den Arbeitsalltag mit frischen 
Ideen bereichern möchte, sollte den Social-Media-Kanälen von Kuraray 
Noritake folgen. Instagram- sowie Facebook-Kanal für den deutsch-
sprachigen Raum können unter @kuraraynoritakedach abonniert wer-
den. Follower erhalten den direkten Zugang zu einer laufend aktuali-
sierten Sammlung von Tipps, Videos, Schnappschüssen und Produkt-
empfehlungen. Klinische Fallbeispiele, Online-Seminare, Interviews, 
Artikel in Fachmagazinen, wissenschaftliche Studienlage, Produkt-
neuheiten und mehr – all dies kann regelmäßig im virtuellen Kuraray 
Noritake Newsroom mitverfolgt werden. Mit den verschiedenen Kom-
munikationsplattformen bietet Kuraray Noritake eine Vielfalt von sach-
lich fundierten Informationen rund um die Anwendung der Produkte. 
Dies ist die optimale Ergänzung zum persönlichen 
Support, der seit jeher ein wichtiger Baustein des 
japanischen Unternehmens ist. 

Kuraray Noritake setzt auf Social-Media-Kanäle 

ist mit seinen Produkten weltweit präsent. Doch das 

Kuraray Europe GmbH
Tel.: +49 69 305-35835
www.kuraraynoritake.eu

Jederzeit &

überall

Die Kuraray Noritake 
Dental-App steht 
zum kostenfreien

Download auf 
Smartphone oder 

Tablet im App Store 
bereit.

Infos zum Unternehmen
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