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Zwei Generationen – Vater und Toch-
ter, die ein und dieselbe Leidenschaft
teilen: kreative Maschinentechnik,
angewandte Präzision und erstklassi-
ger Kundenservice. Die beiden Ge-
schäftsführer der Polydentia SA wer-
den von einem kompetenten und
hoch motivierten Team unterstützt.
Ihr gemeinsames Ziel: Zahnärzten
auf der ganzen Welt Produkte und in-
dividuell angefertigte Lösungen bes -
ter Schweizer Qualität anzubieten –
und das zu einem fairen Preis. Das 
familiengeführte Unternehmen be-
steht schon seit über 35 Jahren und
verfügt über umfassende Sachkennt-
nis und ein grosses Interesse an neuen
Technologien. Das Know-how und
die Erfahrungen werden eingesetzt,
um innovative Dentalprodukte, un-
ter effizienter Verwendung von Mate-
rialien höchster Qualität, herzustel-
len. 

Swiss Made – rundherum
Polydentia hat seinen Sitz im Sü-

den der Schweiz und garantiert, dass

alle Produkte „Swiss Made“ sind, ge-
mäss den höchsten Standards bei der
Herstellung, Zuverlässigkeit und Si-

cherheit: angefangen beim Einkauf
der Rohstoffe bis hin zur Kundenbe-
treuung. „Da wir in einem politisch
und wirtschaftlich stabilen Land an-
sässig sind, können wir langfristig
planen, wovon unsere Kunden in
mehr als 110 Ländern auf der ganzen
Welt profitieren. Ausserdem können
sie sich auf unsere konstante Quali-

tätssicherung und eine zuverlässige
und langfristige Kooperation mit ei-
nem weltweit anerkannten Schweizer

Unternehmen verlassen“, so Alfred
Schaffner, der Firmengründer.

Polydentia SA setzt Ihre Ideen um
Benötigen Sie ein spezielles In-

strument, das nicht auf dem Markt
erhältlich ist? Haben Sie spezielle An-
forderungen oder vielleicht neue
Ideen bezüglich Material, Grösse

oder Form, wissen aber nicht, wie Sie
diese in die Praxis umsetzen können?
Sprechen Sie mit Polydentia SA!

Durch eine enge Zusammenarbeit
werden Ihre Konzepte in voll einsatz-
fähigen Profi-Werkzeugen verwirk-
licht, mit Liebe zum Detail und zu ei-
nem fairen Preis. Dank der Kreativität
und Innovationsorientierung und
gepaart mit dem Talent und der Lei-
denschaft der Mitarbeiter ist das
Unternehmen in der Lage, die Her-

stellungssysteme ständig anzupassen
und es mit den neuesten mechani-
schen und technischen Herausforde-

rungen der Dentalindustrie aufzu-
nehmen. So können Sie in Ihrer Pra-
xis und bei Ihrer täglichen Arbeit 
davon profitieren.

Polydentia SA
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch
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Swiss Made – die Leidenschaft eines Familienunternehmens
Spitzenqualität zum fairen Preis und erstklassiger Kundenservice als Basis einer Erfolgsgeschichte.

1 Polydentia, im Süden der Schweiz.

2 Claudia Schaffner Paffi und Alfred Schaffner.

3 Innovative Produktionsmethoden.
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Das Kreditmanagement geniesst in
Zahnarztpraxen eine eher unterge-
ordnete Rolle. Dabei wird verkannt,
dass in diesem Bereich strategisches
Potenzial steckt, das wesentlich zur
Stärkung der Marktposition des
Unternehmens Zahnarztpraxis bei-
tragen kann.

Tatsächlich geht es bei einem
professionellen Kreditmanagement
um mehr als das Erstellen und Ver-
senden von Honorarnoten. Viel-
mehr basiert es auf einem struktu-
rierten Prozess, der die Liquidität der
Zahnarztpraxis nachhaltig sichert
und sie vor Debitorenverlusten be-
wahrt. Auf der anderen Seite hat 
professionelles Kreditmanagement
auch eine klar kundenorientierte
Komponente, die im Rahmen einer
Zusammenarbeit mit der Zahnärzte-
kasse AG in zusätzlichen Serviceleis-
tungen zum Ausdruck kommt. Dazu

zählen zum Beispiel die kompetente
Beratung der Patienten in allen Fra-
gen zur Finanzierung von zahnmedi-
zinischen Behandlungen sowie at-
traktive Finanzierungsmodelle, wie
z. B. Teilzahlung.

Die Möglichkeit, das Zahnarzt -
honorar in Raten begleichen zu kön-

nen, veranlasst erfahrungsgemäss
viele Patienten dazu, einer Zahn -
behandlung zuzustimmen, statt sie
auf die lange Bank zu schieben. Das
bedeutet Mehrumsatz für die Zahn-
arztpraxis, und zwar ohne Mehrauf-
wand. Denn die Zahnärztekasse AG
kümmert sich um die gesamte Admi-
nistration rund um Teilzahlungsver-
einbarungen.

Zahnärztekasse AG
Tel.: +41 43 477 66 66
www.zakag.ch
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Auf der Patienten-Website www.zahngeld.ch der Zahnärztekasse AG können Patienten 
online Teilzahlungsraten berechnen und auch gleich einen Antrag auf Teilzahlung stellen.

Wir arbeiten für Sie!
Professionelles Kreditmanagement als Wettbewerbsvorteil.


