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„Wir machen Praxis“ – 
Factoring, Beratung und 
digitale Lösungen

Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG | DIE ZA
Tel.: +49 211 5693373 • www.die-za.de 

Seit mehr als 30 Jahren macht sich DIE ZA als „von Zahnärz -Seit mehr als 30 Jahren macht sich DIE ZA als „von Zahnärz -
ten für Zahnärzte“ geführtes Abrechnungsunternehmen für die ten für Zahnärzte“ geführtes Abrechnungsunternehmen für die 
berufsständischen Interessen und Werte der unabhängigen berufsständischen Interessen und Werte der unabhängigen 
Zahnärzteschaft stark. Unter dem Motto „Wir machen Praxis“ Zahnärzteschaft stark. Unter dem Motto „Wir machen Praxis“ 
steht sie Zahnärzten mit einem breiten Servicespektrum rund  steht sie Zahnärzten mit einem breiten Servicespektrum rund  
um das Thema Abrechnung und die gesamte Praxisentwick-um das Thema Abrechnung und die gesamte Praxisentwick-
lung zur Seite. Im Zentrum stehen dabei leistungsstarke lung zur Seite. Im Zentrum stehen dabei leistungsstarke 
Factoring- Produkte, die durch ein breites Portfolio an zusätz-Factoring- Produkte, die durch ein breites Portfolio an zusätz-
lichen Dienstleistungen ergänzt werden – wie individuelle Ab-lichen Dienstleistungen ergänzt werden – wie individuelle Ab-
rechnungslösungen, maßgeschneiderte Coachings oder Unter-rechnungslösungen, maßgeschneiderte Coachings oder Unter-
stützung bei der Praxisgründung, -übernahme und -abgabe. Mit stützung bei der Praxisgründung, -übernahme und -abgabe. Mit 
einer exzellenten GOZ-Expertise und effizienten Digital lösungen einer exzellenten GOZ-Expertise und effizienten Digital lösungen 
hält DIE ZA nicht nur den Zahnmedizinern, sondern dem ge-hält DIE ZA nicht nur den Zahnmedizinern, sondern dem ge-
samten Praxisteam den Rücken frei. So laufen Praxisprozesse samten Praxisteam den Rücken frei. So laufen Praxisprozesse 
ohne Störung und der Fokus liegt auf den Patienten und deren ohne Störung und der Fokus liegt auf den Patienten und deren 
Behandlung. Ein Großteil der Gewinne fließt dabei i m Sinne des Behandlung. Ein Großteil der Gewinne fließt dabei i m Sinne des 
Gemeinschaftsprinzips der Genossenschaft in ausgeklügelte Gemeinschaftsprinzips der Genossenschaft in ausgeklügelte 
Projekte und intelligente Services für die Kunden und die ge-Projekte und intelligente Services für die Kunden und die ge-
samte Zahnärzteschaft zurück.

Infos zum Unternehmen

Ursprünglich wurden Flugzeugtrolleys für die Luftfahrt entwickelt 
und werden dort genutzt, um Passagiere an Bord zu verwöhnen. 
Aber ihre Eigenschaften eignen sich auch perfekt für die Nutzung 
in der Zahnarztpraxis. Sie bieten viele Vorteile und  erleichtern die 
tagtäglichen Arbeitsprozesse:  

• Hervorragende Mobilität durch Wendigkeit und leichtes Gewicht

• Gut organisierter Stauraum für Behandlungsequipment

•  Vielseitig einsetzbar – als Lagermöglichkeit sowie während der 
Behandlung

•  Hygiene und Sterilität – durch die Verwendung von Aluminium gut 
umsetzbar

•  Ein Hingucker für jede Praxis, der auch Ihre Patienten begeistern 
wird

• Personalisierung der Wände möglich, z. B. Aufbringen Ihres Logos

• Vielfach bewährt bei Zahnärzten im Einsatz

Für Fragen stehen wir gerne telefonisch oder per 
E-Mail unter info@trolley-dolly.de zur Verfügung.

Trolley Dolly – 
Flugzeugtrolleys and more
Tel.: +49 1514 6660594
www.trolley-dolly.de 

www.trolley-dolly.de

Praktische Flugzeugtrolleys 
für die Zahnarztpraxis

www.trolley-dolly.de

Flugzeugtrolleys and more
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