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Drei Schritte zur individuellen 
SOFTWARELÖSUNG

Zahnärzte und Zahntechniker können 

mit dem CAD Con� gurator ihre Anforde-

rungen spezi � zieren und erhalten dann eine 

individuelle Empfehlung mit den Software-

produkten, die diese Anforderungen am besten 

erfüllen. Mit dem Softwarevorschlag gibt es auch 

eine Liste mit den Kontaktdaten der Reseller, die

 in dem Land des Interessenten präsent sind.
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Wie erhalten interessierte Nutzer ihre individuelle 

Software-Empfehlung?

Die Nutzer werden übersichtlich und selbsterklärend 
durch   drei Auswahlschritte geführt: Im ersten Schritt 
wird die Länder auswahl getroffen, danach der Einsatz-
bereich – also Chairside, Praxislabor oder Labor – und 
im dritten Schritt gibt der zukünftige Nutzer die Indika-
tionen an, für die er die Software nutzen will. Individu -
elle Software-Empfehlungen mit den möglichen Lizenz-
modellen werden dann direkt per E-Mail an den inte-
ressierten Nutzer geschickt. 

Wie einfach ist es, die Software nach der Empfehlung 

zu er werben?

Sehr einfach. Mit dem Softwarevorschlag gibt es auch 
eine Liste mit den Kontaktdaten der Reseller, die in 
dem Land des Interessenten präsent sind. Schließlich 
wollen wir es unseren potenziellen Neuanwendern so 
einfach wie möglich machen, den Reseller ihrer Wahl 
zu kontaktieren. 

Ist das Online-Tool weltweit verfügbar?

Ja, CAD Configurator erstellt den Vorschlag für das 
Software paket länderspezifisch und ist für alle welt -
weit zugänglich.

Wo � ndet man CAD Con� gurator? 

Wer unseren CAD Configurator ausprobieren möchte, 
kann auf der exocad Website unter www.exocad.

com/de/exocad-fuer-sie/cadconfigurator sofort 
mit der Zusammenstellung seiner individuellen Soft-
warelösung starten. 
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Infos zum Unternehmen

Hier geht’s zum

Video.

Noch nicht sattgesehen?

[dentisratio] 
Abrechnungs- und Verwaltungsdienstleistungen 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
dentisratio GmbH · Großbeerenstraße 179 · 14482 Potsdam
Telefon 0331 979 216 0 · Fax 0331 979 216 69 
info@dentisratio.de · www.dentisratio.de

Der Wert Ihrer Arbeit

Unsere Angebote für Ihre Praxis:

smart ZMV
Mit einer intelligenten Abrechnungs- und 
Verwaltungslösung schafft [dentisratio] 
Freiräume in Ihrer Zahnarztpraxis.

Systemisches Coaching
Mit [dentisratio] aktivieren Sie 
Ihre eigenen Ressourcen und finden 
individuelle Lösungen.

Betriebswirtschaftliche Beratung
Sie treffen strategische Entscheidungen, 
[dentisratio] berät und begleitet Sie 
auf Ihrem Weg zum Erfolg.

Digitalisierung der Zahnarztpraxis
[dentisratio] erarbeitet Ihr Konzept für eine 
zukunftssichere Transformation von der 
Karteikarte zum digitalen Praxissystem.

Sie finden uns unter
www.dentisratio.de
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