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INFORMATION

AUFKLÄRUNG

UNTERHALTUNG

NEUES PATIENTENMAGAZIN

für Ihre Praxis

Bezahlung nur per Bankeinzug oder 
Verrechnungsscheck möglich!

Bitte senden Sie mir folgende 
Exemplare des „my“ magazins zu:

❏ „cosmetic dentistry“ 
❏ „Zahnimplantate“
❏ „Zähne 50+“

❏ 10 Stück 30,00 €*
❏ 20 Stück 50,00 €*
❏ 40 Stück 85,00 €*

Hiermit ermächtige ich die Oemus Media AG, den Rechnungsbetrag für die bestellten „my“
magazine innerhalb 14 Tagen nach Bestellung zu Lasten meines Kontos

Konto-Nr.: BLZ:

Kreditinstitut

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum, Unterschrift

Adresse bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Praxis: Straße, Nr.:

PLZ, Ort: E-Mail:

Damit sich Ihre 
Patienten im 
Wartezimmer
nicht langweilen:

Eine Mutter kommt ins Zimmer ihrer Tochter und findet dieses leer mit 
einem Brief auf dem Bett. Das Schlimmste ahnend, macht 
sie ihn auf und liest Folgendes:

Onhe Pemoblre lseen…

Wseio knneön Sie deiesn Txet rletiav pobr-
leloms lseen? Luat eneir Sutide eneir el-
gnihcesn Uvinisterät ist es nchit witihcg in
wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in
eneim Wrot sheetn, das ezniige was
wcthiig ist, ist dsas der estre und der leztte
Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion snid.
Der Rset knan ttoaelr Bsinöldn sien, tedz-
torm knan man ihn onhe Pemoblre lseen.
Das legit daarn, dsas wir nchit Bcuhtsbae
für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren
Wröetr als Gnaezs.Das ghet wicklirh! Bos-
nedreen Eflrog hat man mit Knedrin mit
eenir Lees/Rhcterieshcshcbwchäe. Sie
leesn dtichuel beessr als adenre Seüchlr.
Vor aellm wräe das Rchschiebetrporbelm
fsat glseöt…

Vblefürfned, oedr?  
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"Liebe Mami, 

Es tut mir sehr leid, di
r sagen zu müssen, daßich mit mei-

nem neuen Freund von zuh
ause weggegangen bi

n. Ich habe in

ihm die wahre Liebe gef
unden, du sollt

est ihn sehen, 
er ist ja

soooooo süß mit seinen vielen
 Tattoos und den

 Piercings und v
or

allem seinem Megateil von M
otorrad! 

Aber das ist noc
h nicht alles, M

ami, ich bin endl
ich schwan-

ger, und Abdul sagt, wir werden ein schön
es Leben haben

 in sei-

nem Wohnwagen mitten im Wald! Er will noch viele K
inder

mit mir, und das ist
 auch mein Traum. Und da ich dra

ufge-

kommen bin, daß Marihuana eige
ntlich gut tut

, werden wir

das Gras auch für u
nsere Freunde anbau

en, wenn denen ein
-

mal das Koks oder Heroin ausgeht,
 damit sie nicht so 

sehr lei-

den müssen. In der Z
wischenzeit hoff

e ich, daß die Wissen-

schaft endlich
 ein Mittel gegen Aids findet, da

mit es Abdul

bald besser geh
t, er verdient 

es sich wirklich! Du brauchst kei
ne

Angst zu haben
, Mami, ich bin schon

 13 und kann 
ganz gut

auf mich selber aufp
assen!

Ich hoffe ich k
ann dich bald

 besuchen kom
men, damit du

deine Enkel kennenler
nst! 
Deine geliebte T

ochter 

PS: Alles Blödsinn, Mami, ich bin bei d
en Nachbarn! 

Wollt dir nur sag
en, daß es schlimmere Dinge im Leben gibt als

das Zeugnis, das au
fm Nachtkästchen 

liegt! Hab dich lieb!

* Preis zzgl. Versandkosten
(nur solange der Vorrat reicht) DZ4/05


