
#6 2008DZ068

GC Europe Campus

Miteinander und 
voneinander lernen auf 
1.600 Quadratmetern
Heute für Morgen lernen – für mehr Wissen,Sicherheit und Erfolg: Nach nur einjähriger Bauzeit ist Ende Sep-
tember 2008 das moderne Tagungs- und Bildungszentrum „GC Europe Campus“ im belgischen Leuven er-
öffnet worden.

Redaktion

� Das zweigeschossige Designhaus mit

beeindruckender Glasfassade, das auf

dem Gelände der Europazentrale von GC

steht, bietet ab sofort Raum und Technik

für kompakte Aus- und Weiterbildungs-

kurse, individuelle Einzelschulungen so-

wie Workshops und Tagungen rund um

die Zahnheilkunde – und zwar sowohl für

Zahnärzte, Praxismitarbeiter und Zahn-

techniker als auch für Studenten, Fach-

händler und Wissenschaftler aus ganz

Europa.

Die Firma GC ist seit Jahrzehnten für ihre

technologische und wissenschaftliche

Kompetenz, aber auch für ihre professio-

nellen und praxisbezogenen Schulungen

bekannt. Mit der Eröffnung des „GC Eu-

rope Campus“ setzt die Dental Care Com-

pany ein weiteres Zeichen für den hohen

Stellenwert, den sie der beruflichen Aus-

und Weiterbildung in der Zahnheilkunde

beimisst. So verfügt das neue knapp 1.600

Quadratmeter große lichtdurchflutete Ta-

gungs- und Bildungszentrum auf zwei

Etagen über mehr als 1.200 Quadratmeter

Schulungsfläche mit einer Vielzahl an

unterschiedlich eingerichteten Kurs- und

Besprechungsräumen – für eine komfor-

table Weiterbildung unter echten Bedin-

gungen und auf höchstem Niveau.
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de



Wissen teilen, Neues entdecken,
Kontakte knüpfen

Ob Zahnarzt, Prophylaxehelferin oder

Zahnmedizinische Fachangestellte: Den

Kursteilnehmern aus der Praxis ermög-

licht die voll ausgestattete Behandlungs-

einheit im großen Schulungsraum (mit an-

geschlossenem Büro- und Sterilisations-

raum) praxisnahe Einzel- und Gruppen-

schulungen, bei denen die neuesten

Materialien und Techniken nach neuesten

Hygienerichtlinien verwendet werden.

Bei Bedarf ermöglicht eine große Fenster-

scheibe, dass die Teilnehmer die Live-OP

auch vom Nebenraum aus beobachten

können. Für ein noch vielschichtigeres Ar-

beiten steht zusätzlich ein Röntgenraum

mit einem modernen Panoramagerät zur

Verfügung. Und im direkt nebenan gelege-

nen 135 Quadratmeter großen Multime-

dia-Raum finden Besprechungen und Prä-

sentationen einen geeigneten Rahmen.

Live-OPs in der Praxis – 
Live-Schichtungen im Labor

Aber auch den Zahntechnikern wird im

neuen „GC Europe Campus“-Trainingscen-

ter ein vielseitiges und großzügiges Schu-

lungsangebot gemacht: So bietet das mo-

dular aufgebaute Übungslabor, das sich

bei Bedarf in zwei Bereiche unterteilen

lässt, auf insgesamt 106 Quadratmeter

ausreichend Platz für bis zu zwölf Perso-

nen; hinzu kommen zwei zusätzliche Ar-

beitsplätze zur Modellpräparation. Außer-

dem gibt es noch zwei weitere Schulungs-

räume – einen für die Gipsverarbeitung

und einen für Übungen rund um das Ein-

betten und Gießen. 

Weitere Informationen zum neuen 

„GC Europe Campus“, das verkehrstech-

nisch günstig in der Nähe von Brüssel

liegt, sowie zum demnächst startenden

Kursprogramm sind in jeder GC-Nieder-

lassung sowie im Internet unter

www.gceurope.com/toplevels/campus/

erhältlich. �
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Dentalmikroskope 
von Carl Zeiss

»MEHR SEHEN« mit Carl Zeiss. 
Damit Ihre Perspektiven wachsen.

Dentalmikroskope von Carl Zeiss erfüllen höchste Ansprüche 
an präzise Visualisierung und ergonomisches Arbeiten. 

Das motorische Mikroskop OPMI® PROergo ver-
einigt federleichte Beweglichkeit für kom-
fortables Arbeiten, die bewährte ZEISS-
Optik und eine optional integrierte
Videokamera.

Das OPMI® pico mit MORA Inter-
face ermöglicht eine aufrechte
Sitzposition während der Behand-
lungszeit. Durch erweiterte Kipp-
und Schwenkmöglichkeiten  sind
schwer zugängliche Behandlungs-
areale leichter einsehbar.
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