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n Auch bei Zahnersatz gilt es heute,
Patienten Optionen zu bieten, die 
ihm die Kaufentscheidung erleich-
tern und eine finanzielle Flexibilität
sichern. Genau hier setzt das Zahner-
satz-Finanzierungsangebot von imex
finance an. Und davon profitieren
alle Beteiligten: Der Patient kann
 seinen Eigenanteil am Zahnersatz in
kleinen, verdaulichen „Häppchen“
bezahlen. Und auch die Praxis hat
deutliche Vorteile. Denn zum einen
entscheiden sich Patienten häufig
 gerade durch die Möglichkeit der 
Ratenzahlung für eine höherwertigere
Alternative. Zum anderen entfällt für
die Praxis das Risiko rückständiger
Zahlungen oder gar eines Zahlungs-
ausfalls.

Die Zahnersatzfinanzierung über
imex finance ist mit Laufzeiten bis 

zu 96 Monaten möglich und zeichnet
sich durch sehr günstige Zinssätze
aus. Die ersten sechs Monate ist die
 Finanzierung sogar zinsfrei – es ent-
stehen lediglich geringe Bearbei-
tungsgebühren für den Patienten. Die
Zahnarztpraxis bietet mit dem imex
finance-Finanzierungsangebot ihren
Patienten einen attraktiven Mehr-
wertservice – ohne zusätzlichen Ver-
waltungsaufwand.

Bessere Praxisliquidität
Zahnärztinnen und Zahnärzte ha-

ben zudem die Möglichkeit, weitere
Dienstleistungen bei imex finance 
in Anspruch zu nehmen. Durch die-
se Zusammenarbeit können Praxen
nicht nur viel Zeit sparen und ihren
verwaltungstechnischen   Aufwand
reduzieren, sie profitieren auch in
Form einer deutlich besseren Pra -
xisliquidität – nicht nur durch den
hundertprozentigen Schutz vor Zah-
lungsausfällen seitens der Patienten,

sondern auch durch schnelle Zah-
lungseingänge für die Praxis inner-
halb von nur 48 Stunden.

imex finance ist Teil der Imex
Group, die sich seit nunmehr sieb-

zehn Jahren als international agieren-
des Dentalunternehmen mit beson -
ders preisgünstigem Qualitätszahn -
ersatz einen Namen gemacht hat.
Ebenso bekannt ist sie für ihr außer-

gewöhnliches Service- und Dienstleis-
tungsangebot.

Weitere Informationen zu diesem
Thema gibt es für Sie im Internet unter:
www.imex-finance.de7
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vorher nachher
10 Veneers 
in 1 Stunde

BriteVeneers® Online-Kurs für 299  €
inkl. DVD und ausführlicher Hands-on-Anleitung
Erlernen Sie die theoretischen Grundlagen des BriteVeneers®-Systems 
bequem online Schritt für Schritt von zu Hause oder Ihrer Praxis aus. 

BriteVeneers®
handcrafted ceramic
individuelle Kreation mit maximalen
Transluzenz- und Farbvariationen

100 % Keramik

BriteVeneers® Praxis-Training*

Erlangen Sie zusätzliche Sicherheit durch ein Praxistraining am realen Patienten.
Hierzu kommt ein zahnärztlicher Trainer direkt in Ihre Praxis und gibt Ihnen bei
der Platzierung Ihres ersten Patientenfalles Unterstützung und Sicherheit.

BriteVeneers®
One-Step ceramic
Zeitersparnis mit der 
patentierten Tray-Technologie

100 % Keramik
* Preis auf Anfrage
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JETZT AN!

ANZEIGE

Webseite „OEMUS MEDIA 
ONLINESHOP / POSTER“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 

Zahnersatz-Finanzierung – gefragter denn je
imex finance bietet Patienten bequeme Ratenzahlung zu günstigen Konditionen.

n Erst seit Kurzem ist der Praxis-
 Online-Shop der OEMUS MEDIA AG
online und verzeichnet
bereits große Erfolge. 
Ob verlagseigene Comic-
poster, DVDs, eBooks,
Jahrbücher oder Patien-
tenflyer – die Nachfra-
ge bleibt ungebrochen
hoch, sodass sich der
Verlag entschlossen hat,
dem Online-Shop fri-
schen Wind einzuhau-
chen. Auch nach dem
Relaunch der Seite kann der User
auf www.oemus-shop.de dank der
einfachen Navigationsstruktur Be-
stellungen mit nur wenigen Klicks
erledigen. 

Da im Zuge des Relaunches ei-
ne mobile Version des Shops ein -

gerichtet wurde, haben
Smartphone-Nutzer zu-
dem die Möglichkeit, via
QR-Code   Bestellungen
mit dem Smartphone
aufzugeben. 7

OEMUS MEDIA AG
Andreas Grasse
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Tel.: 0341 48474-200
Fax: 0341 48474-290
grasse@oemus-media.de
www.oemus-shop.de

Praxis-Online-Shop 
erstrahlt in neuem Glanz

Smartphone-Nutzer können jetzt via QR-Code bestellen. 

5 Abb. links: Dipl.-Betriebswirt Torsten Ans mann, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens imex finance.


