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� Diese Aktion von Dürr Dental läuft nun seit einigen
Wochen,und der Ansturm ist riesig.Allein auf den ersten
fünf Dentalfachmessen ließen sich am Stand des Unter-
nehmens über 600 Besucherinnen „casten“. Darüber
hinaus laufen täglich neue Bewerbungen über die Inter-
netseite www.hygiene-casting.de ein. Auf dieser Web-
site können sich alle Besucher auch direkt per Online-Vo-
ting beteiligen. Der bisherige Spitzenreim: „Pilze, Stäb-
chen, Kokken hau’n wir aus den Socken“ kommt von De-
nise Vetter aus Freystadt. Praxishygiene ist nicht
zwangsläufig ein steriles Thema.Mit dem Dürr Hygiene-
Casting wird es sogar zu einem Highlight.Schon viele Be-
sucherinnen kamen extra deswegen auf eine der regio-
nalen Dentalfachmessen und ließen sich dort bei Dürr
Dental casten.Andere fühlten sich vom besonderen Flair
am Stand des Unternehmens angezogen und entschlos-
sen sich spontan zum Mitmachen: Ein Fotoshooting
durch eine eingespielte Crew, ein einzigartiges Messe-
feeling – diese Gelegenheit muss man einfach wahrneh-
men! Insgesamt 562 Assistentinnen und 73 Zahnärztin-
nen von 18 bis 67 Jahre haben es schon getan. Und unter
allen Teilnehmerinnen werden wertvolle Preise für die
gesamte Praxis verlost; Mitmachen lohnt sich! Warum
engagiert Dürr Dental nicht einfach ein attraktives Be-
rufs-Model für die Kampagne 2008? Weil Dürr Dental
mehr sucht,nämlich Sympathie und Kompetenz,und ge-
nau diese Werte können Hygieneassistentinnen mit-

bringen. Das zeigt sich auch an den persönlichen Praxis-
hygiene-Tipps der Kandidatinnen. Als eingängige Merk-
sätze, flotte Sprüche oder auch in Reimform sind sie auf
www.hygiene-casting.de nachzulesen. Die Besucher
dieser Website holen sich dort wertvolle Anregungen

oder küren per Online-Abstimmung den besten Tipp
zum Monatssieger. Wer besonders aktiv dabei sein
möchte,bewirbt sich direkt online:Fragen beantworten,
das eigene Porträt hochladen, fertig! Die ansprechende
Gestaltung des Themas Praxishygiene wird dabei selbst-
verständlich mit einem Lächeln unterstützt; auf die Ver-
bindung zwischen Kompetenz und Sympathie legt die
hochkarätig besetzte und unabhängige Jury jedoch be-
sonderen Wert. Mit dabei sind der Starfotograf Mike
Nanz, die bekannte Stylistin Sabine Heck, Dr. Veronika
Hannak, 2. Vorsitzende des Dentista-Clubs, Susann Lut-
hardt,Redaktionsleiterin bei der Oemus Media AG sowie
die Hygiene-Spezialisten Dr.Dieter Buhtz und Dr.Richard
Hilger. Einsendeschluss für Bewerbungen per Post und
im Internet ist der 31.12.2007.�

Riesenzulauf zum professionellen Casting
bei Dürr Dental
Bereits über 600 Teilnehmer stellen sich zur Wahl

Warum ist Hygiene für Sie ein interessantes Thema? Was ist Ihr persönlicher Praxishy-
giene-Tipp? Schmieden Sie auch Reime gegen Keime? – Mit Antworten auf diese Fragen,
mit Kompetenz und Sympathie können Assistentinnen oder auch Zahnärztinnen beim Dürr
Hygiene-Casting überzeugen. Als Kandidatinnen haben sie die Aufgabe, mit einem sym-
pathischen Porträtfoto und mit kreativen Einfällen ihre besonderen Fähigkeiten beim In-
fektionsschutz zu zeigen. 
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