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Infos zum Unternehmen

Der Praxisurlaub ist der ideale Zeitpunkt, um Instrumente und Geräte zur Wartung bzw. Reparatur Der Praxisurlaub ist der ideale Zeitpunkt, um Instrumente und Geräte zur Wartung bzw. Reparatur Der Praxisurlaub ist der ideale Zeitpunkt, um Instrumente und Geräte zur Wartung bzw. Reparatur 
einzusenden. Ob einfache Wartung oder umfassende Reparatur – mit W&H ProService garantiert  einzusenden. Ob einfache Wartung oder umfassende Reparatur – mit W&H ProService garantiert  einzusenden. Ob einfache Wartung oder umfassende Reparatur – mit W&H ProService garantiert  
W&H für die verlässliche Funktionalität und geprüfte Sicherheit Ihrer W&H-Produkte. Jedem Auftrag wird W&H für die verlässliche Funktionalität und geprüfte Sicherheit Ihrer W&H-Produkte. Jedem Auftrag wird W&H für die verlässliche Funktionalität und geprüfte Sicherheit Ihrer W&H-Produkte. Jedem Auftrag wird 
außerdem ein kleines sommerliches Goodie beigepackt! Denn der Einsatz von Medizinprodukten geht mit außerdem ein kleines sommerliches Goodie beigepackt! Denn der Einsatz von Medizinprodukten geht mit außerdem ein kleines sommerliches Goodie beigepackt! Denn der Einsatz von Medizinprodukten geht mit 
viel Verantwortung einher. Verantwortung für den Patienten und für die Einhaltung der Medizintechnik-viel Verantwortung einher. Verantwortung für den Patienten und für die Einhaltung der Medizintechnik-
normen. Die Servicepartner von W&H begleiten die Kunden bei dieser Aufgabe – professionell und umfas-normen. Die Servicepartner von W&H begleiten die Kunden bei dieser Aufgabe – professionell und umfas-
send. Denn im sensiblen medizinischen Bereich kommt es vor allem auf eins an: Know-how vom Her -send. Denn im sensiblen medizinischen Bereich kommt es vor allem auf eins an: Know-how vom Her -
steller. Wer Produkte entwickelt und herstellt, weiß, worauf es ankommt. Genau das ist die Stärke der steller. Wer Produkte entwickelt und herstellt, weiß, worauf es ankommt. Genau das ist die Stärke der 
W&H ProService-Partner. Sie sind echte Pro� s. Wissen mehr über W&H-Produkte und die Branche als W&H ProService-Partner. Sie sind echte Pro� s. Wissen mehr über W&H-Produkte und die Branche als 
jeder andere. Sind echte Insider. Sie gehen mit Leidenschaft an die Arbeit, sind nahe am Produkt und jeder andere. Sind echte Insider. Sie gehen mit Leidenschaft an die Arbeit, sind nahe am Produkt und 
verstehen die Technologie. Mit exzellenter Servicekompetenz sorgen Sie dafür, dass W&H-Produkte verstehen die Technologie. Mit exzellenter Servicekompetenz sorgen Sie dafür, dass W&H-Produkte 
selbst nach vielen Jahren höchsten Qualitätsstandards entsprechen.selbst nach vielen Jahren höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
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Wie kann Zeit bei der Bestellung und Verwaltung des Praxisbedarfs gespart werden? Wie kann Zeit bei der Bestellung und Verwaltung des Praxisbedarfs gespart werden? Wie kann Zeit bei der Bestellung und Verwaltung des Praxisbedarfs gespart werden? 
Wawibox bringt mit digitalen Lösungen für den Einkauf und die Materialverwaltung seit Wawibox bringt mit digitalen Lösungen für den Einkauf und die Materialverwaltung seit Wawibox bringt mit digitalen Lösungen für den Einkauf und die Materialverwaltung seit Wawibox bringt mit digitalen Lösungen für den Einkauf und die Materialverwaltung seit 

vielen Jahren frischen Wind in die Zahnarztpraxen und sorgt dafür, dass Prozesse angeneh-vielen Jahren frischen Wind in die Zahnarztpraxen und sorgt dafür, dass Prozesse angeneh-vielen Jahren frischen Wind in die Zahnarztpraxen und sorgt dafür, dass Prozesse angeneh-vielen Jahren frischen Wind in die Zahnarztpraxen und sorgt dafür, dass Prozesse angeneh-
mer, einfacher und ef� zienter gestaltet werden können. Angenehm und einfach – so soll mer, einfacher und ef� zienter gestaltet werden können. Angenehm und einfach – so soll mer, einfacher und ef� zienter gestaltet werden können. Angenehm und einfach – so soll mer, einfacher und ef� zienter gestaltet werden können. Angenehm und einfach – so soll 
auch die Beratung zur digitalen Materialverwaltung sein. Darum lädt Wawibox zur digitalen auch die Beratung zur digitalen Materialverwaltung sein. Darum lädt Wawibox zur digitalen auch die Beratung zur digitalen Materialverwaltung sein. Darum lädt Wawibox zur digitalen auch die Beratung zur digitalen Materialverwaltung sein. Darum lädt Wawibox zur digitalen 
Kaffeepause ein, bei der sich die Ratsuchenden locker und unverbindlich mit den Wawibox Kaffeepause ein, bei der sich die Ratsuchenden locker und unverbindlich mit den Wawibox Kaffeepause ein, bei der sich die Ratsuchenden locker und unverbindlich mit den Wawibox Kaffeepause ein, bei der sich die Ratsuchenden locker und unverbindlich mit den Wawibox 
 Materialexperten austauschen können. Auf  Materialexperten austauschen können. Auf wawibox.de/kaffeepause können sich Interes- können sich Interes- können sich Interes-

senten für ein 15-minütiges Gespräch anmelden. Im Termin wird auf die individuelle Situation der senten für ein 15-minütiges Gespräch anmelden. Im Termin wird auf die individuelle Situation der 
Praxis eingegangen und die Lösung von Wawibox für eine digitale Materialverwaltung Wawibox Pro Praxis eingegangen und die Lösung von Wawibox für eine digitale Materialverwaltung Wawibox Pro 
 vorgestellt. Wenn der Termin stattgefunden hat, versendet Wawibox ein Gratis-Kaffeepaket als Danke- vorgestellt. Wenn der Termin stattgefunden hat, versendet Wawibox ein Gratis-Kaffeepaket als Danke- vorgestellt. Wenn der Termin stattgefunden hat, versendet Wawibox ein Gratis-Kaffeepaket als Danke-
schön. Unter den Teilnehmenden wird bis Ende Juni außerdem ein Kaffeevollautomat verlost – für den schön. Unter den Teilnehmenden wird bis Ende Juni außerdem ein Kaffeevollautomat verlost – für den schön. Unter den Teilnehmenden wird bis Ende Juni außerdem ein Kaffeevollautomat verlost – für den 
wertvollen Energieschub im Praxisalltag. Besteht Interesse an der Wawibox Pro, kann eine ausführliche wertvollen Energieschub im Praxisalltag. Besteht Interesse an der Wawibox Pro, kann eine ausführliche wertvollen Energieschub im Praxisalltag. Besteht Interesse an der Wawibox Pro, kann eine ausführliche 
Produktdemo und Beratung vereinbart werden oder direkt der Vertragsabschluss erfolgen.Produktdemo und Beratung vereinbart werden oder direkt der Vertragsabschluss erfolgen.Produktdemo und Beratung vereinbart werden oder direkt der Vertragsabschluss erfolgen.


