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Citrus, Vanille & Co

Entspannender 
Duft in der Praxis

Die Münchner Firma Voitino sorgt für
eine dufte Praxis: programmierbare,
wartungsfreie Säulen oder Kartuschen
für die Belüftungsanlage regeln die
Duftstärke entsprechend dem Raumvo-
lumen exakt und gleich bleibend. Zur
Verfügung stehen verschiedene Düfte mit unterschiedlicher
Wirkung. Citrus, Orangen sowie Vanille wecken positive Assozi-
ationen bei aufgeregten Patienten. Lavendel entspannt. Orange
weckt die Lebensgeister.Die Vorteile der Voitino-Duftkartuschen
sind die exakte Dosierung der Ölmenge, der einfache Wechsel
von Kartuschen und das sichere Verschließen angebrochener
Kartuschen beim Duftwechsel.Bedient und programmiert  wer-
den sie über ein LED-Display. Für Empfang, Wartezimmer und
Behandlungsraum reicht eine Tischsäule mit etwa  38 Zentime-
ter Höhe aus. Für eine Fläche bis zu 150 Quadratmeter ist eine
ca. 80 Zentimeter hohe Standsäule empfehlenswert.

Voitino Duftmarketing GmbH

Tel.: 0 89/8 95 55-7 00

www.voitino.de

Ölgemälde für die Praxis

Jedes Dentalbild 
ein handgemaltes 
Original!

Immer auf der Suche nach innovativen
Produkten für die Dentalwelt bringt die
Werbetrommel eine Kollektion von Ölge-
mälden auf den Markt. Ziel ist es, handge-
malte Ölbilder für die Dentalwelt anzubie-
ten, die sowohl durch ihre ausgefallenen
Motive, ihre Qualität als auch durch ihren
Preis überzeugen – eben etwas, was es
bisher in dieser Form noch nicht gab. Mit
dem Motiv „David“ startet die Werbetrom-
mel ihre Ölgemälde-Kollektion, weitere
Motive folgen in Kürze.Eins haben alle ge-
meinsam: die positive Ausstrahlung auf
kleine und große Patienten.Produktmanager Claas Gesthuisen:„Wir würden uns freuen,wenn
unsere Kunden in unseren Ölgemälden etwas von der Begeisterung und den hohen Ansprü-
chen an Qualität und Design spüren, mit der sie von unseren engagierten asiatischen Künst-
lern gemalt werden.“ Das attraktive Angebot zur Produkteinführung:Das Motiv „David“ ist für
kurze Zeit anstatt für 249,– EUR zum Einführungspreis von 169,– EUR netto erhältlich!

www.die-werbetrommel.de

Format des Ölgemäldes: 
– 60 x 80 x 4 cm
– 100 % Handarbeit
– Öl auf Leinwand
– Galerie-Ausführung gespannt auf

soliden Holzkeilrahmen
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