
Try-Outs und persönliche Beratung in Ihrer Praxis – 
lernen Sie Lachgas neu kennen:

E-Mail:  info@biewer-medical.com
Web:  www.biewer-medical.com

LACHGAS: 

sicher, 

präzise, 

Moderne Lachgassedierung 
mit BIEWER medical

ANZEIGE

Die Patientenzufriedenheit bleibt im
Zentrum unseres nationalen und
globalen Schaffens.

Mit der Symbiose unserer beiden
Unternehmungen sind wir sowohl in

der Produktion vor Ort als auch in der
Auslandmanufaktur grenzenlos frei.
Vertrauen auch Sie auf erstklassige
und dennoch preiswerte Leistungen
aus unserem Netzwerk.

Es hört sich fast so an wie die
Quadratur des Kreises: Wir sind ge-
fordert, unsere Produktionskosten
zu senken, ohne dass die Kunden un-
verantwortliche Qualitätseinbussen
oder eine Beeinträchtigung des äs-

thetischen Erscheinungsbildes in
Kauf nehmen müssen. Die gute Bot-
schaft: Wir machen es möglich, es 
gibt einen Weg. 

Nicht umsonst haben wir den
Ruf, Herausforderungen beherzt an-
zunehmen. Dazu gehören auch das
strikte Einhalten hoher ästhetischer
Versprechen und die Zusicherung
von Garantieleistungen im üblichen
Rahmen.

Unser Konzept stützt sich auf die
Symbiose zwischen Vorort-Produk-
tion, Auslandmanufaktur und Swiss-
Endfinish, was eine hohe Kosteneffi-
zienz möglich macht. So gelingt es
uns, ein tiefes Preisgefüge mit einem
hohen Qualitätsanspruch und einem
patientenspezifischen Endergebnis
zu kombinieren. Wir nützen Vorteile
aus, die sich heute bieten, ohne das
Qualitätsmanagement aus der Hand
zu geben. Einsparungen realisieren
wir in der Handwerksproduktion,
aber auch durch die Verwendung von
Generika-Produkten auf Implanta-
ten.

Der globale Markt ermöglicht
vieles, was bis anhin undenkbar er-
schien. Die aktuelle Ausrichtungs-
strategie des Implantateherstellers
Straumann ist nur eines der Beispiele.
Wir bleiben für Sie am Puls des Zeit-
geschehens. Denn wie schon Gorbat-
schow zu Honecker sagte: „Wer zu
spät kommt, den bestraft das Leben.“

Wir haben den Wandel vollzogen
und sind bereit. Wir freuen uns auf
Ihre Fragen.

Dentales Logistik Zentrum
Schweiz
Tel.: +41 41 660 75 67
www.dlz-schweiz.com
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Das Beste aus zwei Welten
Weniger Kosten bei gleichbleibend hoher Qualität.

Die Dent-o-care Dentalvertriebs
GmbH, führender Spezialist für 
Prophylaxe- und Mundhygienepro-
dukte, hat mit der Splat-Familie eine
Reihe innovativer Zahnpasten ins

Sortiment aufgenommen. Alle

Produkte zeichnen sich durch hoch-
wertige Inhaltsstoffe aus, die teilweise
sehr ungewöhnlich, aber effektiv
sind. Es werden unterschiedlichste
Varianten, wie z. B.  mit Chili- oder
Ingwergeschmack, mit Gold- und 
Diamantpartikeln, bioaktive Cremes
(auch für Kinder), bis hin zur hypo -
allergenen Zero-Pasta angeboten. Je-

der Typ hat dabei seinen spe-
ziellen Wirkstoffkomplex
für Anwendungs bereiche
wie Zahnfleischpflege, Re-

mineralisierung, Karies-
schutz, Atemfrische, bis hin zur

Zahnaufhellung.
Eine detaillierte Beschreibung

findet man im Dent-o-care-Online -
shop unter www.dentocare.de.

Dent-o-care 
Dentalvertriebs GmbH
Tel.: +49  8102  7772888

www.dentocare.de
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Abb. 1: Anfangssituation.

Abb. 2: Kosteneffizient durch Ausland-
produktion und die Verwendung von 
Generika-Produkten.

Abb. 3: Erwartungen können erfüllt 
werden!
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Zahncremes mit dem 
gewissen Etwas!

In ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen, wie Chili oder Ingwer. 

DENTAL TRIBUNE Swiss Edition


