
Der neue, verbesserte eShop des Bremer Dentalspezialisten BEGO 
vereint die bislang getrennten eShops für zahnmedizinische und zahn-
technische Lösungen und punktet zudem mit einem Online-Rabatt, ver-
sandkostenfreier Normalzustellung und wechselnden Aktionsangeboten. 
Die Shop-Neueröffnung startete direkt mit einer 3D-Druck-Aktion. 

Durch die klar strukturierte Übersicht der breiten Produktpalette, die 
intuitive Navigation und die benutzerfreundliche Suchfunktion können 
die übersichtlich aufbereiteten Inhalte des neuen Online-Shops einfach 
und schnell aufgerufen werden – egal, ob vom Desktop oder von mobi-
len Endgeräten. „Wir wollen es Kunden und Interessenten so leicht wie 
möglich machen, die gesuchten Produkte zu � nden und somit wertvolle 
Zeit zu sparen“, sagt Henning Trautmann, Leitung Kundenservicecenter 
commercial bei BEGO. „Daneben pro� tieren unsere eShop-Nutzer von 
fünf Prozent Online-Rabatt (ausgenommen sind Edelmetall-Legierungen), 

Nach einer umfangreichen strukturellen und visuellen Überarbei-

tung sowie Optimierung für mobile Endgeräte steht seit Mitte Juli 

der neue BEGO eShop zur Verfügung. Getreu dem Motto „Von der 

Wurzel bis zur Krone“ inkludiert der Shop alle Produkte aus den 

Bereichen Implantologie, 3D-Druck und klassische Zahntechnik. 

BEGO eShop: einfacher, 
übersichtlicher, schneller 

BEGO GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen
Tel.: +49 421 2028-240
info@bego.com

 Ko
nt

ak
t

einer versandkostenfreien Normalzu-
stellung für alle im eShop angebote-
nen Produkte sowie von spannenden, 
wechselnden Aktionen.“
Begleitet wurde der Start des neuen 
eShops von einer 3D-Druck-Sonder-
aktion. Noch bis zum 31. August 2022 
erhalten Kunden und Interessenten 
aus Deutschland und Österreich einen 
20-Prozent-Rabatt auf den Online-Kauf 
eines Varseo XS 3D-Druckers und/oder 
des Nachbelichtungsgerätes BEGO 
Oto� ash. Der Shop ist rund um die 
Uhr und von überall aus bequem unter 
eshop.bego.com erreichbar. Zur Bestel-
lung individueller Versorgungslösungen 
stehen wie gewohnt die BEGO On-
lineportale zur Verfügung: das Guide 
Orderportal für Bohrschablonen sowie 
das Scan- und Designcenter und das 
CAD/CAM Orderportal für patienten-
individuelle Prothetik. Eine kompakte 
Gesamtübersicht aller BEGO Service-
lösungen und Kontaktdaten � ndet sich 
unter: www.bego.com/de/service
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