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Vom diesjährigen „Tag der
Zahn gesundheit“ am 25. Sep-
tember 2014 kön-
nen Patienten be-
sonders profitie-
ren: Oral-B stellt 
exklusiv für zahn-

ärztliche Praxen vergünstigte Mund-
pflegeprodukte zur häuslichen Oral-
prophylaxe von Kindern und Er-
wachsenen sowie ganz spezielle Mo-
tivations- und Infomaterialien zur
Verfügung. Mit der Weitergabe an
ihre kleinen und grossen Patienten
stärkt die Praxis nachhaltig ihre Ser-
vice-Kompetenz – und leistet zusätz-
liche Unterstützung, damit jeder Tag
zu einem Tag der Zahngesundheit
wird! 

Durch die tägliche Beratungstä-
tigkeit fördert die zahnärztliche Pra-
xis über das ganze Jahr die häusliche

Oralprophylaxe des Patienten. Be-
sondere Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit gewinnt die Pflege mit
Zahnbürste, Zahncreme & Co. aber
rund um den „Tag der Zahngesund-
heit“, wenn eine breite Medienbe-
richterstattung das Thema promi-
nent ins Rampenlicht rückt: Die
Mundgesundheit wird zum Star –
und genauso wird es die Praxis,
wenn sie die Zahnputzkarriere des
Patienten mit hochqualitativen
Mundhygieneprodukten von Oral-B
und zusätzlichen Give-aways unter-
stützt.

Oral-B bietet zum Beispiel die
elektrische Premium-Mund-
pflege PRO 7000 SmartSeries
sowie 100 PRO-EXPERT
Zahncremeproben im Paket
zum exklusiven Vorzugspreis
von 117.14 CHF. Dazu kön-
nen über den Fachberater
Coupon-Blöcke zur Weiter-
gabe an die Patienten für bis
zu 40 CHF Preisvorteil im
Handel beim Kauf von elek-
trischen Zahnbürsten und
PRO-EXPERT Zahncremes
bestellt werden. Zum dies-
jährigen Tag der Zahn -
gesundheit rückt Oral-B
insbesondere die Kinder-
mundpflege in den Fokus: Praxen,
die Kinderprodukte wie „Stages“-
Zahnbürs ten ab einem Mindestbe-
stellwert von 75 CHF ordern, erhal-
ten ein farbenfrohes und reichhalti-
ges „Kinderset“ gratis! Es bietet Info-
Broschüren zur Kinder- und
Jugendmundpflege mit neuesten
Fakten, Ernährungstipps, Putzanlei-

tungen und Produktempfehlungen.
Ausserdem sind vielfältige Motiva-
tionshilfen mit lustigen Meeresmoti-
ven enthalten: Ob Zahnputzbecher,
coole Urkunde für gutes Zähneput-
zen, Zahnputzuhr oder Messtafel –
mit „Meeresschildkröte“, „Taschen-
krebs“ oder „Feuerfisch“ kommen
die Kleinen und ihre Mundpflege

ganz gross raus! Um die kleinen Pa-
tienten nachhaltig zur häuslichen
Mundhygiene zu motivieren, steht
zudem ab sofort die Disney Magic
Timer App zur Verfügung – sie lässt
sich einfach per abgedrucktem QR-
Code oder über den App Store bzw.
über Google Play downloaden.

Bestellt werden kann ab sofort
über www.dentalcare.com, telefo-
nisch unter 00800 57057000 oder
über den jeweils zuständigen Oral-B
Dentalfachberater. Mehr Informa-
tionen über die exklusiven und bis
zum 30. Sep tember 2014 gültigen An-
gebote gehen den Praxen in den
nächsten Tagen per Mailing zu bzw.
können auch auf www.dentalcare.com
oder über den Fachberater angefor-
dert werden. 

Procter & Gamble Professional
Oral Health
Tel.: 00800 57057000 
(Service-Center-Walzer)
www.dentalcare.com
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Preisvorteile und Give-aways exklusiv für die Praxis
„Tag der Zahngesundheit“ mit Oral-B – für gesunde Zähne, ein Leben lang!

Laden im App Store

Jetzt bei Google play
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Changing Times
Information und Anmeldung unter 
www.dentalhygienists.ch

ANZEIGE

Das Konzept des Dentalen Logistik
Zentrums Schweiz (DLZ) stützt sich
auf drei Pfeiler: Vorortproduktion,
Auslandmanufaktur und Swiss-
Endfinish, was eine hohe Kostenef-

fizienz möglich macht. So gelingt es
dem Unternehmen, ein tiefes Preis-
gefüge mit einem hohen Qualitäts-
anspruch und einem patientenspe-
zifischen Endergebnis zu kombinie-
ren. Dabei nützt DLZ-Schweiz Vor-
teile aus, die sich heute bieten, ohne
das Qualitätsmanagement aus der
Hand zu geben. „Einsparungen rea-
lisieren wir in der Handwerkspro-
duktion, aber auch durch die Ver-
wendung von Generikaprodukten
auf Implantaten“, betont Carmen
Giezendanner, DLZ-Geschäfts -
inhaberin. Sie ergänzt: „Wir sind ge-

fordert, unsere Produktionskosten
zu senken, ohne dass die Kunden
unverantwortliche Qualitätsein-
bussen oder eine Beeinträchtigung
des ästhetischen Erscheinungsbildes

in Kauf nehmen müssen. Die gute
Botschaft: Wir machen es möglich,
es gibt einen Weg. Wir setzen den
Fokus auf fundierte und durch-
dachte Lösungen für das zu erarbei-
tende Endprodukt, unter den be-
gleitenden Umständen. Nur darauf
kommt es an.“

Dentales Logistik Zentrum
Schweiz
Tel.: +41 41 660 75 67
www.dlz-schweiz.com

DT

Cleveres Konzept
Hoher Qualitätsanspruch, gepaart mit tiefem Preisgefüge.

Modell mit Impl. Replica und einge-
schraubten Titanabutment

Impl. Rekonstruktion mit eingekleb-
ten Klebebasen

Schraube, Klebebasis, Titanabutment (Generikaprodukt)


