
Mit seinen durchdachten Produkt-
innovationen, weltweit bekannt für 
ihre Zuverlässigkeit, Bedienfreund-
lichkeit  und  Dauerbeständigkeit, 
wappnet  Bien-Air  Dental  seine 
Kunden bestens für einen sorgen-
freien Praxisbetrieb. Sollte doch 
einmal eine Reparatur oder ein 
Austausch nötig sein, greift das 
Unternehmensbekenntnis zu kom-
promissloser Qualität – dank sechs 
durchdachter Serviceleistungen. 

Schutz vor Unerwartetem: 
Service Plus 

Bei  einem  Reparaturbedarf 
außerhalb der Garantie profi tieren 
Zahnmediziner mit Bien-Air Service 
Plus automatisch von den besten 
Konditionen. Über 130 erfahrene 

Techniker weltweit sind im Werk 
geschult und bauen schnell und effi -
zient mithilfe spezieller Reparatur-
werkzeuge  und  Testgeräte  aus-
schließlich Originalteile in Swiss-
Made-Qualität ein. Kunden erhalten 
währenddessen kostenlos ein Leih-
gerät. Sollte sich die Investition in 
eine Reparatur nicht lohnen, erhal-
ten Service Plus-Kunden mindestens 
15 Prozent Rabatt beim Kauf eines 
neuen Produkts. 

Garantieversprechen XXL: 
Bien-Air PlanCare

Mit PlanCare bietet der Schwei-
zer Spezialist ein Jahr verlängerte 
Garantie, quasi ein Rundum-sorglos-
Paket auch nach Ablauf der Werks-
garantie. Dafür genügt die Regis-
trierung des erworbenen Produkts 
unter www.registermyplancare.com 
innerhalb von zehn Tagen ab Kauf-
datum. Die Verlängerung durch 
PlanCare gilt, sobald die Standard-
garantie ausläuft, und deckt alle in 
den Verkaufs- und Garantiebedin-
gungen aufgeführten Material- oder 
Produktionsfehler ab. Einfach Quit-
tung als Kaufnachweis aufbewahren, 
den Rest übernimmt Bien-Air – für 
nur 149 Euro.

Come clubbing with us: 
der Club Bien-Air

Seit mehr als fünf Jahren bietet 
der Club Bien-Air im Reparaturfall 
den besten Service. Dafür genügt die 
kostenlose Registrierung des erwor-
benen Produkts und der dazugehö-
rigen Seriennummer unter www.
club-bienair.com. Bei einer notwen-
digen Reparatur wird es kostenlos in 
der Praxis abgeholt, innerhalb von 
48 Stunden durch zertifi zierte Tech-
niker repariert und anschließend 
zurück in die Praxis geschickt. Auf 
Wunsch werden in der Zwischenzeit 
ohne Aufpreis Leihinstrumente zur 
Verfügung gestellt. Club-Mitglieder 

erhalten einmalig 100 Euro auf die 
erste  Reparatur/Wartung  gut ge-
schrieben. Außerdem profi tieren sie 
von exklusiven Vorteilen und Son-
derangeboten.

Volle Kostenkontrolle: 
Bien-Air Wartungsvertrag

Im Rahmen des Wartungsver-
trages werden Reparaturen während 
der Vertragslaufzeit von drei bis 
sechs Jahren kostenlos durchgeführt. 
Für die gesamte Dauer ist eine feste 
Prämie garantiert – unabhängig von 
der Anzahl der Reparaturen oder 
Eingriffe. Die qualifi zierten Bien-Air 
Techniker helfen dabei, das Problem 
direkt oder telefonisch zu lösen. De-
fekte Produkte werden in der Praxis 
abgeholt, und sollte zeitnah keine 
Lösung gefunden werden, sendet das 
Schweizer Unternehmen auf eigene 
Kosten ein neues Produkt zu. High-
light sind individualisierte Schulun-
gen zur korrekten Wartung der Pro-
dukte durch die Bien-Air Experten.

Unverbindlicher Praxistest: 
„Try for free“

Bien-Air bietet seit 2015 im Rah-
men des „Try for free“-Programms 
alle Produkte aus seinem umfangrei-

chen Portfolio zum kostenlosen Pro-
bedurchgang im Praxisworkfl ow an. 
Nach Auswahl des Wunschprodukts 
wird dieses innerhalb von drei Tagen 
in die Praxis versandt. Dann haben 
interessierte Zahnmediziner eine 
ganze Woche Zeit, das Produkt auf 
Herz und Nieren zu testen – ganz 
ohne Kaufverpfl ichtung. Wer nicht 
überzeugt ist, gibt sein Dentalgerät 
einfach wieder zurück. 

Nutzen statt Besitzen: 
das Bien-Air Mietkonzept

Mit dem Bien-Air Mietkonzept 
können alle unternehmenseigenen 
Produkte über einen Zeitraum von 

24 Monaten unverbindlich gemietet 
werden – angepasst an die Garantie-
zeit von zwei Jahren. So arbeiten 
Kunden stets mit den neuesten Ins-
trumenten und können diese nach 
Ablauf der Mietzeit unkompliziert 
gegen neue Produkte tauschen. Ein 
weiterer Vorteil sind gleichbleibende 
Kosten mittels konstanter monatli-
cher Raten über zwei Jahre verteilt. 
Unvorher gesehene Reparaturkosten 
gehören beim Bien-Air Mietkonzept 
der Vergangenheit an. Im Falle von 
beschädigten Produkten werden die 
Geräte innerhalb von 24 Stunden 
abgeholt und die Reparatur so 
schnell wie möglich erledigt. Sollte 
ein  Problem  auftreten,  erhalten 
Kunden in der Zwischenzeit kosten-
frei ein Ersatzprodukt. 

Fazit
Mit  seinen  vielfältigen  Kom-

plettlösungen ermöglicht das dienst-
leistungsorientierte  Unternehmen 
Bien-Air seinen Kunden, sich auch 
im Fall der Fälle voll und ganz dem 
wichtigsten im Praxisalltag zu wid-
men: den Patienten. DT

Bien-Air 
Deutschland GmbH 
Tel.: +49 761 45574-0 
www.bienair.com

Schnell  kniffl ige  Anwendungsfälle 
klären oder sich auf den neuesten 
Stand  der  ästhetischen  Füllungs-
therapie bringen – das geht auch be-
quem vom Praxiscomputer oder 
Smartphone aus. Anfang des Jahres 
startete der neue BRILLIANT Profes-
sional Club erfolgreich durch: Bin-

nen kürzester Zeit registrierten sich 
europaweit über 100 Zahnärzte. Die 
vom internationalen Dentalspezia-
listen COLTENE ins Leben gerufene 
Community bietet on- wie offl ine 
tatkräftige Unterstützung für die 
Feinheiten der restaurativen Zahn-
heilkunde. Mitglieder beraten sich 
gegenseitig im eigens eingerichteten 
virtuellen Chat und profi tieren von 
den Tricks erfahrener Kollegen. Da-
rüber hinaus hilft der BRILLIANT 
Professional Club auch bei der Ver-
marktung des Composite Veneering-
Systems BRILLIANT COMPONEER. 
Besonders gefragt sind derzeit spe-
ziell für die Praxis personalisierte 
Pa tientenfl yer. 

Mit den vorgefertigten Komposit-
schalen BRILLIANT COMPONEER 
schaffen Zahnärzte eine komplette 
Frontzahnrestauration in nur einer 
Sitzung und schenken ihren Patien-
ten im Handumdrehen ein strahlen-
des Lächeln. Die praktischen Veneers 
kommen bei der klassischen Karies-

therapie und beim Schließen von 
Diastemata genauso zum Einsatz 
wie bei der Korrektur anatomischer 
Fehlbildungen, der Schneidekanten-
verlängerung oder der Rekonstruk-
tion verlorener Zahnsubstanz. Das 
Expertenteam von COLTENE steht 
Zahnärzten, Zahntechnikern und 
Praxismitarbeitern selbstverständ-
lich unabhängig von der Commu-
nity jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite. DT

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 7575300
www.coltene.com

Zahnmediziner mit Bien-Air Service 
Plus automatisch von den besten 
Konditionen. Über 130 erfahrene 

Infos zum Unternehmen

360°-Support im Dienst der Kunden
Um Zahnärzten den Behandlungsalltag maßgeblich zu erleichtern, setzt das 
Schweizer Unternehmen Bien-Air Dental auf individuelle Serviceleistungen. 

Fortbilden einfach online
BRILLIANT Community von COLTENE 

für Erfahrungsaustausch mit Kollegen. 

Infos zum Unternehmen
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