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n Nachdem das Jahr
2012 für dentaltrade
ganz im Zeichen des
zehnten Firmenjubilä -
ums stand, startet der
Bremer   Zahnersatzan-
bieter mit einer Angebots -
offensive in das neue
Jahr. „Es hat bei uns
schon Tradition, unsere
Kunden mit dem Januar-
Special zu begeistern.
Gerade auch für Neu-
kunden ist es eine Einladung, uns zu
 testen und sich von unseren Leistungen
zu überzeugen“, sagt Dr. Olaf  Perleberg,
Geschäftsführer bei dentaltrade. Wäh-
rend des gesamten Monats Januar 2013
können sich Behandler über 13 Prozent
 Rabatt auf festsitzenden Zahnersatz von
dentaltrade freuen. „Gerade nach den
Feiertagen sind viele Patienten mit Aus-
gaben zurückhaltend“, weiß Dr. Perleberg
„sodass Behandlungen vielfach verscho-

ben werden – oft mit
 fatalen Folgen für die
Zahngesundheit.   Mit
dental trade und unserem
Januar-Special wird der
Kostendruck für Patien-
ten gemindert, daher kön -
nen mehr Versorgungen
umgesetzt werden.“

Dass   dentaltrade
als Anbieter von Quali-
tätszahnersatz zu günsti -
gen Preisen überzeugt,

hat jüngst auch der deutsche TÜV im
Rahmen der TÜV Service tested Zertifi -
zierung bestätigt und das Bremer Unter-
nehmen in puncto Preis-Leistung mit der
Note sehr gut (1.33) bewertet. 7
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n Dr. Ihde Dental GmbH veranstal-
tete am 20. Oktober 2012 im Rahmen
des Bayerischen Zahnärztetages ein
KOS®-Anwendertreffen. Es haben
sich auch diesmal zahlreiche Im-
plantologen versammelt, um die
Neuerungen der letzten Zeit zu
 diskutieren und Erfahrungen aus-
zutauschen.

Die Einleitung von Dr. Tho-
mas Fabritius, Traunreut, ging
gleich auf die Grundthematik des
KOS®-Systems ein, nämlich die
Einfachheit sowie die Anwender-
und Patientenfreundlichkeit. Er
 zitierte Teile eines vor Kurzem ver-
öffentlichten Interviews des gro-
ßen Pioniers der Implantologie,
Prof. Per Ingvar Brånemark, Schwe-
den, der die Notwendigkeit zur Rück-
besinnung auf das Einfache in der
 Implantologie forderte und die starke
Kommerzialisierung der letzten Jahre
kritisierte. Hier setzte Dr. Werner
 Mander aus Mondsee ein, der in 

drei Vorträgen über essenzielle
Grund lagen, Ästhetik bei Sofort-

belastung und zwei Langzeit-
studien aus über 17 Jahren
Sofortbelastung mit KOS®-
Implantaten und aus insge-
samt fast 30 Jahren Sofort -
belastung berichtete.

Aus diesen Studien er -
gaben sich interessante Kon-
sequenzen für den Einsatz
der Sofortbelastung mit ein-
stückigen Implantaten. Un-
ter Beachtung dieser Indikationen
können sich Langzeiterfolge von
über 97 Prozent einstellen, sowohl
im funktionellen als auch im äs -
thetischen Bereich. Durch die Neu -
entwicklungen weiterer Implantate

(wie KOS®Plus und BCS®new), die spe-
ziell im weichen Knochen einzusetzen
sind, lässt sich diese hohe Erfolgs-
quote sogar noch steigern.

Insgesamt waren die vielen Teil-
nehmer aus Deutschland und Öster-

reich sehr beeindruckt von den neuen
Erfahrungen und hoffen auf die Bei -
behaltung der Unternehmensphiloso-
phie zur einfachen, noch bezahlbaren
Implantologie. 7
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n Die Geschäftsleitung von dental bauer
stellte über 300 Mitarbeitern im Rahmen
 einer Auftaktveranstaltung im Frühjahr 
in Frankfurt am Main das neue Kunden-
Partnerschaftsprogramm „Premium“ vor.
Für dessen Kommunikation hat sich dental
bauer in der monatelangen Entstehungs-
phase ein anspruchsvolles Ziel gesetzt:

 Dieses Programm müsse „sofort nachvoll-
ziehbar sowie transparent bezüglich der
Kundenvorteile und einfach zu erklären
sein, da es sich dabei um ein bislang nicht
dagewesenes Alleinstellungsmerkmal im
Dentalmarkt handelt“, so Jochen Linne-
weh, Inhaber der dental bauer-Gruppe.
 Bereits vier  Wochen nach diesem Auftakt
konnten die Fachberater von dental bauer
das Partnerschaftsprogramm „Premium“
ihren Kunden präsentieren. Offiziell ge-
startet wurde es im Juni. Nach 100 Tagen
zog das Unternehmen Mitte September 
das erste Resümee: Eine fünfstellige Zahl 
an Stamm- und Neukunden aus Praxen 
und Laboren konnte bis dahin für das
 Programm gewonnen werden. 

Einzigartig im deutschen
Dentalmarkt

Das Programm bietet Zahnärzten und
-technikern eine zeitgemäße Preisgestal-

tung in Verbindung mit einem umfang -
reichen Leistungsangebot, das auf den
 individuellen Bedarf zugeschnitten wer-
den kann. „Das dental bauer Premium-
Programm ist einzigartig im deutschen
Dentalmarkt. Wir belohnen Kundentreue
mit unseren 1-A-Premiumleistungen und
darüber hinaus mit zusätzlichen Benefits,

von denen ein großer Teil durch unseren
technischen Support abgedeckt wird“,
 erklärt Thomas Vetter, Vertriebsleiter 
und Mitglied der Geschäftsleitung.

Premium-Kunden und -Interessen-
ten können sich bei Fragen zum Partner-
schaftsprogramm über ihre persönlichen
Kundenbetreuer hinaus gern an Frau
 Sabrina Cultraro, die zentrale Ansprech-
partnerin für „Premium“, wenden. Frau
Cultraro ist unter Tel. 0711 615537-401
und per Mail unter sabrina.cultraro@
dentalbauer.de direkt erreichbar – ein
persönlicher Service, welcher das im
Wachstumsprozess begriffene  Pre mium -
paket zusätzlich abrundet. 7
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Einfache & bezahlbare Implantologie
KOS®-Anwendertreffen 2012 beim Bayerischen Zahnärztetag.

100 Tage dental bauer
„Premium“

Neues dental bauer Kunden-Partnerschaftsprogramm: großer Zuspruch. 

5Die Teilnehmer kamen aus allen dental bauer Standorten und Unternehmensbereichen.

Zahnersatzanbieter  startet
Januar-Special 2013

dentaltrade eröffnet mit Angebots-Highlight das neue Jahr.
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