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Sie legen in Ihrer Praxis höchste Ansprüche an zahnärztliches Know-how, modernste Zahnheilkunde und erstklassige 
Patientenversorgung. Dann gilt für Sie diese Prämisse sicher auch für den Aufbereitungsraum. Wählen Sie bei diesem 
Thema eine professionelle wie effi ziente Lösung – INOXKONZEPT® von dema dent.
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ANZEIGE

Ein Rechtsanwalt aus Winterthur 
gründet eine Firma im Bereich der 
Zahnmedizin. Was auf den ersten 
Blick sehr ungewöhnlich klingt, hat 
bei weiterer Betrachtung durchaus 
seine Berechtigung. Felix Stieger, 
Rechtsanwalt und Steuerexperte, 
konnte dank seiner Tätigkeit in ver-
schiedene Branchen Einblick gewin-
nen – so auch in die Dentalbranche. 
Er arbeitete über Jahre eng mit einem 
Dentaldienstleister zusammen, wo-
durch er Probleme innerhalb der 
Branche lokalisierte und die Stelle 
ausmachte, die seiner Meinung nach 
das größte Potenzial aufweist: Dis-
countanbieter.

Immer mehr und vor allem jün-
gere Kunden informieren sich selbst, 
meist im Internet, und wissen genau, 
was sie wollen. Sie sind  immer weni-
ger auf Beratung angewiesen. Wenn 
es  um  Verbrauchsmaterial  geht, 
möchten sie lediglich bestellen. Ent-
scheidend für die Wahl des Anbieters 
ist dann vor allem eines: der Preis. 
Dies natürlich nur, sofern auch Lie-

ferbereitschaft, Zuverlässigkeit und 
Vertrauen gegeben sind.

Dienstleistung und Qualität
Mit seiner eigenen Firma Lucky 

Dent bietet Felix Stieger nun genau 
das an. Das Motto lautet: Zuverlässig, 
schnell, bester Preis. Was von den 
Kunden heute bestellt wird, ist be-
reits morgen in der Praxis. Geliefert 
wird mit der Schweizer Post, und das 
portofrei. Das Unternehmen bietet 
Zahlung via Monatsrechnung oder 
bequem mit den gängigsten Kredit-
karten an.

Auf Dienstleistung wird also 
nicht verzichtet und auf Qualität 
schon gar nicht: Das Sortiment an 
Produkten von Eigenmarken ist qua-
litativ auf einem hohen Stand und 
soll dank Glückskäfer und Kleeblatt 
auch optisch ansprechend wirken.

Die Zusammenarbeit mit etab-
lierten und zuverlässigen Partnern 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Lucky 
Dent kann nicht nur konkurrenz-
fähige, sondern wo immer möglich 

auch die besten Preise auf dem 
Markt anbieten, da die Logistik aus-
gelagert wird.

Kundendienst 2.0
Der Webshop wird so einfach 

wie möglich gehalten. Dank dieser 
Einfachheit kann Lucky Dent auch 
so günstig sein, wovon man sich im 
direkten Preisvergleich auf der Web-
site selbst vergewissern kann. Das 
System wird simpel und übersicht-
lich gehalten. Es gibt keine Aktionen 
oder Rabatte, keine Kundenseparie-
rung. Hier zahlt jeder denselben 
Preis – und zwar den besten.

Trotz dieser Einfachheit möchte 
man nicht auf die menschliche Seite 
verzichten:  Ein  motivierter  und 
erfahrener Aussendienstmitarbeiter 
sorgt vor Ort für Informationen und 
wird auch in Zukunft direkter An-
sprechpartner sein.

Beim Kundendienst setzt Lucky 
Dent auf neue, zukunftsträchtige 
Wege, vor allem via WhatsApp. 
Ein Produkt kann beispielsweise 
fotografi ert und bequem als Kurz-
nachricht geschickt werden. Der 
kompetente Kundendienst sendet 
daraufhin die dazugehörige Artikel-
nummer zurück. Dank dieser un-

komplizierten Option kann rasch auf 
Anfragen reagiert werden.

Das Sortiment wird stetig erwei-
tert, mit einem Fokus insbesondere 
auf den Ausbau des Eigenmarken-
Sortiments. Weitere Kommunika-
tionsmittel sollen hinzukommen, die 
Interaktion mit den Kunden soll ver-
einfacht und der Weg verkürzt wer-
den. Kunden sparen somit nicht nur 
Zeit, sondern auch Geld.

Ein spezieller Höhepunkt des 
Jahres: die Verlosung einer roten 
Lucky Dent-Vespa. Es nehmen alle 
Kunden Teil, die sich bis Ende des 
Jahres im Webshop registrieren.

Diese Chance sollte man sich 
nicht entgehen lassen! DT

Lucky Dent AG
Tel.: +41 76 680 33 50  (WhatsApp)
www.luckydent.ch

Zuverlässig, schnell, bester Preis
Neuer Discountanbieter Lucky Dent verlost Vespa unter Neukunden.

Zuverlässig, schnell, bester Preis
Neuer Discountanbieter Lucky Dent verlost Vespa unter Neukunden.

Die Wiederherstellung von verloren 
gegangenem Alveolarknochen und 
Desmodont zählt zu den anspruchs-
vollsten Aufgaben in der Parodon-
tologie. Eine regenerative Membran 
muss resultierend hohen Anforde-
rungen genügen: Sie soll das organi-
sierte Einwachsen von Gefässen und 
Bindegewebe ermöglichen und das 
Einwachsen von Epithelgewebe ver-
hindern. Die gewünschten Zellen 
müssen isoliert, gleichzeitig aber mit 
ausreichend Blut und Nährstoffen 
versorgt werden. Für eine stabile Ge-
rinnselbildung und gesteuerte Rege-
neration muss ein geschütztes, defi -
niertes Volumen geschaffen werden. 
Die bioresorbierbare Dentalmem-
bran GUIDOR® matrix barrier er-
füllt all diese Kriterien und schafft so 
die Bedingungen für eine voll-
ständige Regeneration. 

GUIDOR® matrix barrier ist in 
verschiedenen Größen und Formen 
sowie mit oder ohne Ligaturen er-
hältlich, um die Anforderungen bei 
der GTR und GBR zu erfüllen. Die 
Matrix weist ein einzigartiges mehr-
schichtiges Design auf: Die zur Gin-
giva zeigende äußere Schicht besitzt 
entsprechend grosse rechtwinklige 
Perforationen, die das rasche Ein-
dringen von gingivalem Binde-
gewebe in die Matrix zur Stabili-

sierung  ermöglichen.  Die  innere, 
zum Zahn bzw. Knochen zeigende 
Schicht verfügt über zahlreiche klei-
nere runde Perforationen, die auf-
grund ihrer geringen Grösse die Ge-
webepenetration hemmen und den-
noch  für  Nährstoffe  durchlässig 
sind. Die Membran ist zu 100 Pro-
zent synthetisch, sie besteht aus bio-

resorbierbarer 
Polymilchsäure, ge-

mischt mit einem Zitro-
nensäureester. Bei Körpertempe-

ratur ist das Material gut modellier-
bar und kann passgenau zugeschnit-
ten werden. Die Barrierefunktion 
bleibt für mindestens sechs Wochen 
stabil erhalten, erst danach wird das 
Produkt  in  einer  vorhersagbaren 
Zeitspanne resorbiert. DT

Exklusivvertrieb für 
GUIDOR-Produkte in der Schweiz:

heico Dent GmbH
Tel.: +41 71 793 90 00
www.heicodent.ch

Innovative Dentalmembran 
für GTR und GBR

Bioresorbierbare GUIDOR® matrix barrier 
schafft optimale Bedingungen.
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