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Ab sofort sind neben den beliebten 
FreddyTM Keramikknöpfchen auch 
FreddyTM Keramikhaken erhältlich. 
Die ästhetischen Tools können mit 
allen „unsichtbaren“ Apparaturen 
eingesetzt werden. So bietet sich 
ihr Einsatz insbesondere in der Alig-
nertherapie oder im Rahmen einer 
Behandlung mit lingualen Brackets 
an (z. B. für Klasse II-Mechaniken). 
Die Gitternetzbasis der neuen FreddyTM

Keramikhaken sowie der bewährten
FreddyTM Keramikknöpfchen gewähr-
leisten eine starken Haftverbund, 
wobei sämtliche gebräuchliche Ad-
häsive zur Anwendung kommen kön-
nen. Zudem ermöglichen die ana-
tomische Wölbung und Größe der 

Basis eine perfekte Passung. Die 
TieWings der Haken und Knöpfchen
sind so gestaltet, dass sie genügend
Platz zum Einhängen der Gummi-
züge bieten. FreddyTM – für rundum 
ästhetische Behandlungen.

Seit gut fünf Jahren ist der Name 
MOVENDI von Ortho Organizers / 
World Class Orthodontics ein be-
kanntes und zuverlässiges Alig-
nersystem im europäischen Raum. 
Durch das starke Wachstum von 
MOVENDI motiviert, hat sich World 
Class Orthodontics nun entschlos-
sen, MOVENDI-Behandlungen mit 
einem einfach zu kalkulierenden 
Preissystem noch attraktiver zu 
gestalten. 
„Für unsere kieferorthopädischen 
Kunden wird alles noch einfacher – 

einfache Falleingabe im MOVENDI 
Portal (www.movendi.dental), deut-
sche Produktion, keine Planungs-
kosten und ein persönlicher Ser-
vice; zudem keine Zertifizierungs-
kosten und ein Alignersystem mit 
einer sehr niedrigen Refinement-
rate“, so Hubert Stiefenhofer von 
Ortho Organizers / World Class 
Orthodontics. „Planung, Produktion, 
Werbematerialien, kostenloses Re-
finement – alles zum Festpreis 
von z. B. 999 Euro für eine 4-4-
Behandlung beider Kiefer – egal, 

wie umfangreich die Behandlung 
auch ist.“
Der MOVENDI-Aligner gewährleis-
tet durch sein 3-Step-System einen 
optimalen Patientenkomfort, sehr 
klare, nahezu unsichtbare Schie-
nen sowie ein perfektes Behand-
lungsergebnis. Zudem bietet Ortho 
Organizers/ World Class Orthodon-
tics alle Produkte rund um den 
Aligner an – angefangen von Bon-
ding- und IPR-Materialien, Spiegeln, 
aber auch viele weitere Artikel, die 
für eine Alignerbehandlung benö-
tigt werden. Alles aus einer Hand! 
Und falls Sie Ihre Schienen selbst 
produzieren wollen, wir liefern mit 
Intraoralscannern und 3D-Druckern
sowohl die Hardware als auch mit 
MOVENDI die Planung Ihres Falls.
Fordern Sie jetzt Ihr persönliches 
Starterpaket an oder vereinbaren 
Sie ein Beratungsgespräch mit un-
serem Alignerexperten Klaus Over-
möller. Melden Sie sich kostenlos 
un ter www.movendi.dental an. Wir 
freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen!

Unübersichtlichkeit war gestern! 
Wer viel im Internet surft, kennt es: 
langes Suchen nach den gewünsch-
ten Informationen auf Websites 
kann zeitaufwendig und einfach nur 
nervig sein. Zu viele Menüpunkte, 
zu viel Text, zu unstrukturiert! Wie 
schön, wenn alle Informationen mit 
nur einem Klick ersichtlich sind. 
Das weiß auch das Ispringer Dental-
unternehmen Dentaurum und passt
seinen Website Service create© den 
neuen Bedürfnissen im Internet an.

Less is more: Neue OnePager 
für mehr Übersichtlichkeit 
Ab sofort sind im Serviceangebot 
der create© Websites auch die be-
liebten OnePager, also Internetauf-
tritte, die sich auf nur einer einzelnen
Seite abspielen, zu finden. Modern 
gestaltete übersichtliche und fle-
xible Layouts bieten Behandlern die 
Möglichkeit, alle Praxisleistungen, 
Einblicke und Kontaktinformationen
aufzuführen. Auf nur einer Seite, 
mit nur einem Blick sowie höchs-
tem Komfort und Service für ihre 
Pa tienten. Eine praktische Online- 
Visitenkarte im Website-Design. 

Zwei Jahrzehnte Erfahrung 
im Webdesign 
Bereits im Jahr 2001 erstellte das 
Webdesign-Team von Dentaurum 
die erste Praxiswebsite. Für viele 
noch absolutes Neuland, erkannten 
die Ispringer schon damals, wie 
wichtig es für den Erfolg von Praxen 
sein wird, von ihren Patienten im 

Internet gefunden zu werden. Über 
die Jahre hinweg wurde der create©

Website Service sukzessive den 
sich schnell verändernden Bedürf-
nissen im Internet immer wieder 
angepasst und optimiert. 
Bereits über 100 Zahnärzte, Kiefer-
orthopäden und Zahntechniker ver-
trauen der Arbeit der Dentaurum- 

Profis. Denn nicht nur die Texterstel-
lung und die Suche nach passen-
dem Bildmaterial gestaltet sich für 
den Laien oft schwierig – nicht zu-
letzt entscheidet auch sein Geld-
beutel über den Internetauftritt. 
Dentaurum bietet mit dem Website 
Service create© das „Rundum-sorg-
los- Paket“: fachlich korrekte Texte 

zu allen Themen der Zahnmedizin, 
umfangreiche Bildwelten, responsive
und individuelle Designs in Form 
und Farbe, persönliche Beratung 
und Betreuung – alles weit unter 
dem Preisniveau von Agenturen. 
Beispiele für die neuen OnePager 
und weitere Informationen rund 
um den Website Service create©

von Dentaurum finden Sie unter: 
www.dentaurum.de/create

FreddyTM Keramikhaken
Eine Neuheit des schwedischen Dentalanbieters Gestenco.

MOVENDI – Moving teeth
Neues Preiskonzept mit Festpreisen für eine noch effektivere Alignerbehandlung.

Ab sofort auch OnePager bei Online-Auftritten verfügbar
Website Service create© von Dentaurum mit neuem Feature.

kontakt

Ortho Organizers GmbH
World Class Orthodontics
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg im Allgäu
Tel.: +49 8381 890950
info@w-c-o.de
www.movendi.dental

Neues Feature beim create© Website Service von Dentaurum: Moderne OnePager. (© DENTAURUM)
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kontakt

Gestenco International AB
P.O. Box 240 67
40022 Göteborg
Schweden
Tel.: +46 31 810035
info@gestenco.com
www.gestenco.com

kontakt

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: +49 7231 803-0
Fax: +49 7231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de
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