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n Bereits vor über 125 Jahren wurden
bei Ritter die ersten zahnmedizinischen
Einheiten hergestellt. Seitdem steht das
deutsche, inhabergeführte Unterneh-
men für die Entwicklung und Produk-
tion hochwertiger Dentalbehandlungs-
einheiten. 1887 durch den Deutschen
Frank Ritter in New York gegründet, 
ist Ritter eine der ältesten Prestige-Mar-
ken von Zahnarztstühlen weltweit. Die 
erste Ritter-Einheit, eine formschöne Be -
handlungseinheit aller ständig benötig-
ten Einzelgeräte und Instrumente, wie
 Bohrer, Speichelsauger, Schwebetisch,
Wasser- und Luftspritzen, brachte Ritter

bereits 1917 auf
den Markt. Mit
dieser Konstruk-
tion, wonach die
Ausstattung des
Behandlungszim -
mers erstmalig
nach   arbeits -
ökonomischen
Gesichtspunk-

ten er folgte, erreichte Ritter weltweit
eine Spitzenstellung.

Qualität & Zuverlässigkeit
Die erstmalig von Ritter entwickel-

ten Behandlungseinheiten gehören bis
zum heutigen Tage zum Standard jeder
Praxiseinrichtung. Das Produktportfo-
lio des Praxiseinrichters steht ganz im
Zeichen des Kerngeschäftes: den Dental -
einheiten. Ritter hat dem zeitgemäßen
Kundenwunsch Rechnung getragen,
 solide Pakete anzubieten, die Qualität,
Preis-Leistung, Komfort und Design in
hohem Maße vereinen. Neuerungen, wie

das verbesserte Arzt-Bedienelement, das
mehrere neue Funktionen beinhaltet,
 sowie die technischen Veränderungen
einzelner Bauteile sind hier mit einge-
flossen. Somit haben Zahnärzte die Mög-
lichkeit, eine Einheit zu gestalten, die not-
wendige Funktionalitäten mit zusätzli-
chem Komfort kombiniert. 

Selbstverständlich bietet Ritter ne-
ben diesen Basispaketen auch die Mög-
lichkeit, die unterschiedlichen Einheiten
nach Kundenwunsch auszustatten. Rit-
ter steht damit mehr als je zuvor für inno-
vatives Workflow in der modernen Zahn-
arztpraxis. Die langjährige Erfahrung
und die auf den Praxisnutzen orientierte
Bauweise der Ritter-Produkte gewähr-
leisten eine optimale Funktionalität der
Ritter-Behandlungseinheiten. 7
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nWenn Zahnärzte Nachschub für ihre
Praxis bestellen, wollen sie nicht un-
nötig viel Zeit damit verbringen.
 Kataloge wälzen, Listen ausfüllen 
und Preise abgleichen ver-
schlingt Zeit und kostet
Nerven. Und wenn der
Vertreter kommt, ist der
Zeitpunkt oft denkbar un-
günstig. Darum decken
immer mehr Zahnarztpra-
xen ihren Bedarf über das
Internet ab. 

Der neue Dentalshop
White Things bietet ein auf
dem Sektor des Online-
Dentalhandels einzigarti-
ges neues Shop-System.
Was den Shop besonders
von der Konkurrenz abhebt, sind 
viele wichtige Komfortfunktionen:
„Zuletzt gesehen“ gibt einen Überblick
über die zuletzt gesehenen Waren. 
Das erleichtert das Zurückspringen zu
interessanten Produkten. Die Funk-
tion „Produktvergleich“ bietet die Mög-
lichkeit, mehrere Produkte auf einer
Seite anzeigen zu lassen. Dadurch las-
sen sich Informationen wie Packungs-
größe, Inhaltsmenge, Preis und Ausse-
hen ideal vergleichen. „Merklisten“ 
ist die vielleicht wichtigste Funktion.
Produkte können durch einen einfa-
chen Klick hier abgelegt werden, um

sie später in den Warenkorb zu legen.
Es können mehrere Merklisten an -
gelegt werden, um regelmäßig anfal-
lende Einkäufe einfach zu verwalten. 

Auf www.whitethings.de finden
Zahnarztpraxen mehr als 33.000 Pro-
dukte, unterteilt in die Bereiche Praxis
und Labor. Winzige oder pixelige Bil-
der sucht man vergebens, die Ware ist
stets deutlich erkennbar, detaillierte
Informationen zu den Produkten und
den Packungsgrößen erleichtern die
Auswahl. 7
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ANZEIGE

Ritter – 125 Jahre Erfahrung
Tradition und Innovation – „made in Germany“.

Bestellen leicht gemacht
Online-Dentalshop „White Things“ startet mit neuartigen Features.
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nDas schwedische Unternehmen TePe
Munhygienprodukter AB (TePe Mund-
hygieneprodukte Vertriebs-GmbH) bie-
tet unter www.tepe.com eine umfang-
reiche Plattform für alle Besucher an.
Hier finden nun auch Endverbraucher
auf der Startseite Tipps und Hinweise
zur gründlichen Zahnpflege und erfah-
ren, wo sie die Produkte erhalten kön-
nen. Das Fachpersonal gelangt durch
einen Klick in einen eigenen Bereich,
gefüllt mit den für sie relevanten The-
men: aktuelle Termine für Messen und
Fortbildungen, Produktneuheiten so-
wie Informations- und Demonstrations-
material für die Praxis. Das frische De-
sign sorgt für Klarheit im umfangrei-
chen Online-Angebot von TePe – unab-
hängig davon, ob der Nutzer auf der
Suche nach Produktinformationen ist
oder sein Wissen über Zahngesundheit
verbessern will. 

Die Produktpalette ist klar in die
einzelnen Kategorien gegliedert: von
den Interdentalbürsten über die Zahn-
bürsten bis hin zu den Spezialproduk-
ten. Jedes Produkt ist mit detaillierten
Fotos und einer ausführlichen Be-
schreibung zu den einzelnen Ausfüh-
rungen und Qualitäten aufgeführt. Die
Verlinkungen innerhalb der Seiten
helfen, zur Indikation das richtige Pro-
dukt zu finden. Außerdem macht die

erweiterte Suchfunktion das Auffin-
den von Informationen leichter. 

Mit dem Responsive Webdesign
wird das Layout der Internetseite
 immer der Bildschirmgröße des Ge -
rätes, das gerade genutzt wird, um die
Adresse www.tepe.com zu besuchen,
angepasst. Das optimiert den Besuch
der Homepage – auch auf dem Smart-
phone und dem Tablet. 

TePe Mundhygieneprodukte
Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52
22335 Hamburg, Tel.: 040 570123-0
kontakt@tepe.com, www.tepe.com

Umfangreiche &
 übersichtliche Plattform

Neues Design für www.tepe.com.

5Abbildung auf einem Smartphone.
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