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Das Produktsystem für ästhetische 
Seitenzahnfüllungen

3s PowerCure

  Die Kunst
          der Effizienz
Vereinfachen Sie die zeitaufwendige inkrementelle Schichttechnik und reduzieren Sie 
mit 3s PowerCure Ihre Behandlungszeit um mehr als die Hälfte* – bei gleichwertiger 
Ästhetik und Qualität.

Isolieren Bonden Restaurieren Aushärten

Effiziente
Ästhetik
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ANZEIGE

Bei Bestellung, Verpackung und Lo-
gistik zahnärztlichen Verbrauchs-
materials setzt KALADENT den 
Massstab moderner Logistik in der 
Schweizer Dentalbranche.

Längst ist die Bewirtschaftung 
des Verbrauchsmaterials in der 
modernen Zahnarztpraxis digital, 
und Beschaffung muss einfach und 
schnell gehen. KALADENT setzt 
dabei den Standard moderner Lo-
gistik in der Schweizer Dentalbran-
che. Mit dem ständig weiterentwi-
ckelten KALAeay ist das Erfassen 
und Bestellen 
w i r k l i c h 
k i n d e r -
leicht.  Das 
System  er-
laubt es, mit 
dem Smart-

phone oder dem Laserscanner direkt 
am Lagerort Produkte zu erfassen 
und unmittelbar mit dem Waren-
korb im Onlineshop zu synchroni-
sieren. Das spart wertvolle Zeit und 
minimiert Fehler. Zusätzlich werden 
beim erfassten Artikel mögliche 
preisgünstige  Alternativen  ange-
zeigt. Das spart bares Geld! Auch 
das integrierte Kommunikations-
tool My KALAeasy erleichtert An-
fragen,  Informationsaustauch und 
ermöglicht schnelle Antworten. 

Mit 65’000 Artikeln im Sorti-
ment und einer Lieferfähigkeit 

von nahezu 100 Prozent hat 

KALADENT eines der umfang-
reichsten Lager der Branche und ist 
in der Lage, schnell und präzise in 
allen Regionen der Schweiz Zahnärzte 
und Zahntechniker zu beliefern. 

Auch  bei  Verpackung  und 
Transport setzt KALDENT Mass-
stäbe und geht eigene Wege. Ausge-
liefert wird mit dem hauseigenen 
Kurier. Dieser bringt Ihr bestelltes 
Material am nächsten Tag persön-
lich und in der eigens dafür geschaf-
fenen KALAeasy-Box bei Ihnen vor-
bei. Die Box ist praktisch und schont 
die Umwelt, denn sie geht wieder 
zurück und kann erneut verwendet 
werden.  Schluss  mit  sperrigen 

Wegwerfschach-
teln, Füllmaterial 
und  Verpackun-
gen, die Sie ent-
sorgen  müssen. 
Geben  Sie  die 
ausgeräumte 
Box bei der 
nächsten Be-
stellung wie-

der  mit  oder 
schicken Sie sie mit 
dem  gesamten  Füllmaterial 
und der Verpackung an KALADENT 
zurück. Das fachgerechte Entsorgen 
des Inhalts wird für Sie erledigt 
und soweit möglich, wird das Füll-
material wiederverwendet. Natür-
lich  wird  das  Rückporto  von 
KALADENT übernommen.

KALADENT hat den An-
spruch, alle Bestellungen 

die bis 19 Uhr eingehen, am 
nächsten Vormittag auszu-
liefern. Zahlreiche zufrie-

dene Kunden bestäti-
gen,  dass  dies bes-
tens funktioniert – 
und das zu einem 
sehr fairen Preis. DT

KALADENT AG
Tel.: +41 844 35 35 35
www.kaladent.ch

Umweltfreundliche Verpackung für ein grosses Sortiment
KALADENT setzt auf modernste Technologie, effi zienteste Prozesse, persönlichen Service und ökologische Mehrwegverpackungen.
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