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In der Triangolie zwischen Zahnarzt-
praxis, Vorortproduktion und dem
Import/Export-Geschäft hat die 
Dentale Logistik Zentrum Schweiz
GmbH einen Lösungsweg gefunden,
der die höchsten Anforderungen zwi-
schen Qualität und Kosteneffizienz
vereint.

Unser Credo: Bezahlbare Lösun-
gen müssen gefunden werden – ohne
Wenn und Aber!

Das Konzept des DLZ stützt sich
auf drei Pfeiler: Vorortproduktion,
Auslandmanufaktur und Swiss-End-
Finish, was eine hohe Kosteneffizienz
möglich macht. So gelingt es dem Un-
ternehmen, ein tiefes Preisgefüge mit
einem hohen Qualitätsanspruch und
einem patientenspezifischen End -
ergebnis zu kombinieren. Dabei
nützt DLZ-Schweiz Vorteile aus, die
sich heute bieten, ohne das Qualitäts-
management aus der Hand zu geben.
„Einsparungen realisieren wir in der
Handwerksproduktion, aber auch
durch die Verwendung von Generi-
kaprodukten auf Implantaten“, be-
tont Carmen Giezendanner, DLZ-
Geschäftsinhaberin. Sie ergänzt:
„Wir sind gefordert, unsere Produk-

tionskosten zu senken, ohne dass die
Kunden unverantwortliche Quali-
tätseinbussen oder eine Beeinträchti-
gung des ästhetischen Erscheinungs-
bildes in Kauf nehmen müssen. Die
gute Botschaft: Wir machen es mög-
lich, es gibt einen Weg. Wir setzen den
Fokus auf fundierte und durchdachte

Lösungen für das zu erarbeitende
Endprodukt. Nur darauf kommt es
an.“

Unser Ziel
Ziel unserer Zusammenarbeit ist

es, eine starke Wirtschaftseinheit zu
bilden, um mit einer kostengünstigen
und hochqualitativen dualen Pro-
duktionskette die Ansprüche Ihrer
Patienten zu erfüllen und damit 
Ihrer Praxis einen Marktvorteil zu ge-
währen.

Die duale Produktionskette ver-
eint hohe Qualität zum bestmögli-
chen Preis.

Rufen Sie jetzt an und profitieren
Sie vom 1. Auftragsrabatt von 30 % –
+41 41 660 75 67.

Vereinbaren Sie mit uns einen Be-
sprechungstermin und profitieren
Sie von unserem Angebot. Wir sind
für Sie da, das versprechen wir.

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

ST

Y Fortbildung überall und jederzeit

Y über 150 archivierte Kurse

Y interaktive Live-Vorträge

Y kostenlose Mitgliedschaft

Y keine teuren Reise- und Hotelkosten

Y keine Praxisausfallzeiten

Y Austausch mit internationalen 
Kollegen und Experten

Y stetig wachsende Datenbank mit
wissenschaftlichen Studien, 
Fachartikeln und Anwenderberichten

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providersof continuing dental education.
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

www.DTStudyClub.de

JETZT
kostenlos
anmelden!

ANZEIGE

Vorteile nutzen, höchste
Qualität gewährleisten

Implantatarbeiten in der DLZ-Produktion.

Implantatarbeit mit vier Implantaten und Material − Fr. 5’721.30

abzüglich 30 Prozent Rabatt für den ersten Auftrag (auf Leistung) − Fr. 1’508.40

Nettobetrag − Fr. 4’212.90

8 Prozent Mehrwertsteuer − Fr. 337.03 

Bruttobetrag für die abgebildete Implantatarbeit Fr. 4’549.95 

Implantatrekonstruktion auf vier Implantaten, direktverschraubt auf Straumann inkl. 
Implantathilfsteile 

Kostenrechnung/Beispiel

Abb. 1–6 zeigen die Patientenarbeit des Monats September 2015 unter Verwendung von
goldeloxierten Generikaprodukten, welche durch ihren warmen Farbton im sichtbaren
Bereich einen ästhetischen Vorteil bieten. Der Spezialschraubendreher mit speziell gehär-
tetem Rundkopf und das einzigartige Abutmentdesgin (Generikaprodukt) erlauben 
abgewinkelte Verschraubungen bis zu einer Neigung von 30 Grad.
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Die curasan AG hat mit
CERASORB® Foam eine
leicht formbare Kera-
mik-Kollagen-Kombi-
nation entwickelt, wel-
che die knöcherne Rege-
neration des Kieferkno-
chens hervorragend
unterstützt.

CERASORB® Foam
ist ab sofort in einem 
speziell für die Alveolar -
defektfüllung optimier-
ten Zuschnitt erhältlich.
Dieser kann sowohl bei intakter als
auch defekter Alveole eingesetzt wer-
den.

Intelligentes 
Alveolenmanagement

Damit gehört die unvermeidliche
Atrophie des Alveolarknochens nach
Zahnextraktionen der Vergangenheit
an. Denn teure und komplizierte Fol-
gebehandlungen dieses unerwünsch-
ten Effekts – oft erforderlich bei späte-
rer konservativer prothetischer oder

implantologischer Versorgung – lassen
sich meist durch direkte regenerative
Massnahmen zum Knochenaufbau
verhindern.

Kleine Füllung – 
nachhaltiger Mehrwert

Intelligentes Alveolenmanage-
ment mit CERASORB® Foam bringt
klare Vorteile. Eine optimierte Versor-
gung durch diese innovative Therapie
dient der Zufriedenheit der Patienten,
die Praxis profitiert von dem sich da-

raus eröffnenden Wett-
bewerbsvorteil und
nicht zuletzt trägt intelli-
gentes Alveolenmanage-
ment als sinnvolle Er-
gänzung eines alltägli-
chen Eingriffs auch zum
betriebswirtschaftlichen
Erfolg bei.

CERASORB® Foam
ist jetzt in den für die Al-
veolardefektfüllung be-
darfsgerechten Abmes-
sungen 12 x 12 x 4 mm

(0,5cc) im vorteilhaften 3er-Set erhält-
lich.

curasan AG
Tel.: +49 6027  40900-0
www.curasan.de

Vertrieb in der Schweiz:

BDS Dental AG  
Tel: +41 52 397 30 20
www.bds-dental.ch
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Für intelligentes Alveolenmanagement
Neuer Zuschnitt CERASORB® Foam bringt klare Vorteile.


