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Maxi Service, mini Preise, super-
schnelle Lieferung – so kennst du 
meinen dentalen Onlineshop 
 minilu.de. Denn als beste Freundin 
der Labor-Teams biete ich nicht nur 
eines der größten Materialsorti-
mente dentaler Onlineshops an, 
sondern auch ein komfortables Wa-
renwirtschaftssystem und kosten-

lose Weiterbildung in der minilu 
Academy. Doch ich habe noch mehr 
zu bieten: die Zusammenarbeit mit 
van der Ven-Dental, einem weiteren 
großen Player am Dentalmarkt. Das 
Depot ist Experte für Großgeräte, 
Beratung, Einrichtung und Design. 
Dieser Teamplayer kommt sogar 
aus meiner Unternehmensfamilie. 
Denn van den Ven ist das Mutter-
unternehmen, aus dem vor 13 Jah-
ren das Onlinedepot minilu.de er-
wuchs. Wenn es um Einrichtung 
und Planung von Laboren geht, ist 
van der Ven für mich allererste Wahl: 

In puncto digitalem Work-
flow, Kundenbindung, 
Raumgestaltung inklusive 
Licht optimierung sowie 
allerneuster Labortech-
nik ist das Depot genau 
der richtige Experte. 

Mein perfekter Teamplayer
Ein unschlagbares Team: minilu und van der Ven.

Infos zum Unternehmen

Eine Forderungsfinanzierung durch 
einen erfahrenen Factoring-Partner 
bietet Dentallaboren höchstmögli-
che finanzielle Sicherheit und lau-
fende Liquidität – auch und beson-
ders in wirtschaftlich unsicheren 
Zeiten. Dadurch entfällt das Warten 
auf Zahlungseingänge und die Leis-
tung des Labors wird umgehend 
 honoriert. Wenn Umsätze geringer 
werden, sich der Zahlungsfluss 
von Kunden verzögert und Außen-
stände wachsen, wird die Überbrü-
ckung zwischen Leistungserstellung 
und Zahlungseingang zum Draht-

seilakt für viele Dentallabore. Doch 
Liquiditätslücken lassen sich mit 
einer Forderungsfinanzierung durch 
einen „starken Dritten“ vermeiden.
Ein solch starker Finanzpartner 
ist die Labor-Verrechnungs-Gesell-
schaft LVG in Stuttgart, die vor fast 

vierzig Jahren als erstes Unterneh-
men am Markt das Factoring spe-
ziell für Dentallabore eingeführt hat. 
Als „Erfinder“ des Dentallabor-Facto-
rings bietet das inhabergeführte 
Unternehmen ihren Partnern einen 
direkten Weg zur Liquidität. Im Rah-
men eines Factoring-Vertrags über-
nimmt die LVG die Forderungen 
des Labors und begleicht laufende 
und bereits bestehende Außen-
stände sofort. Auch das Ausfall-
risiko geht komplett auf die LVG über.
Doch eine Forderungsfinanzierung 
durch die LVG bietet viele weitere 
Vorteile. Denn stete Liquidität er-
möglicht finanzielle Freiräume für 
erforderliche Investitionen, ein ver-
bessertes Ranking bei der Haus-
bank und eine stärkere Kundenbin-
dung. Wer sich von den zahlreichen 
Vorteilen des Dentalfactorings über-
zeugen möchte, hat nun die Mög-
lichkeit, sechs Monate die Leistung 
der LVG unverbindlich zu testen.

Laufende Liquidität in 
 unsicheren Zeiten

Factoring-Partner LVG bietet finanzielle Sicherheit.

Mit den neuen pastenförmigen 
opalisierenden und fluoreszieren-
den mµILLUSION Malfarben mµ-
ILLUSION Color, den Schichtmas-
sen mµILLUSION Paste und Gla-
surmassen zum Kolorieren und 
Strukturieren ergänzt Merz Den-
tal ab sofort sein attraktives M-ZR 
Disc Zirkoniumdioxid-Sortiment für 
neue Dimensionen Ihrer Zirkonium-
dioxid- und Lithiumdisilikat-Restau-
rationen – monolithisch oder in Mini-
malschichttechnik.
Das beeindruckende mµILLUSION 
Sortiment u. a. mit 14 Gingiva-Far-
ben deckt das komplette Farbspe k-
trum für sämtliche Zahn- und Gingiva-
gestaltungen ab. Die einzigartige 
Konsistenz und mikrofeine Partikel-
struktur ermöglichen ein besonders 
angenehmes und einfaches Hand-
ling von räumlich stabilen sowie 

präzisen Platzierungen von hoher 
dreidimensionaler Standfestigkeit 
und überzeugt durch außerordent-
lich hohe Deckkraft. 
Bereits bei Schichtstärken von 
0,02 mm den Malfarben mµILLU-
SION Color und von 0,2 mm bis 
0,8 mm der Schichtmassen mµ-
ILLUSION Paste, sind im Cut-back- 
Verfahren minimalinvasive Schich-
tungen mit plastischer naturidenti-
scher Tiefenwirkung, Formfeinhei-
ten, Morphologie und individuellen 
Oberflächenstrukturen möglich. 
Hochästhetische Ergebnisse, ver-
gleichbar mit geschichteten Res-
taurationen, können einfach und 
schnell bereits ab nur einem Brand 
erzielt werden. Das finale Farb-
ergebnis ist bereits beim Auftragen 
erkennbar, bleibt während sowie 
nach dem Brand unverändert und 

bietet somit zu jedem Zeitpunkt 
eine optische Kontrolle.

Von der Illusion zur Perfektion
Neues Malfarbenset von Merz Dental.
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Merz Dental GmbH
Kieferweg 1
24321 Lütjenburg
Tel.: +49 4381 403-0
info@merz-dental.de
www.merz-dental.de
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L.V.G. Labor-Verrechnungs- 
Gesellschaft mbH
Hauptstraße 20
70563 Stuttgart
Tel.: +49 711 66671-0
www.lvg.de
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Wer beim Goldkauf auf Schnäppchen-
jagd geht, kann schnell Betrügern 
in die Falle tappen. Häufig nut-
zen Schwindler Materialien 
wie Messing, Kupfer oder 
Wolfram und vergolden 
diese nur oberflächlich. 
„Ob Barren tatsächlich 
aus reinem Gold beste-
hen, lässt sich durch ver-
schiedene Tests heraus-
finden“, weiß Dominik 
Lochmann, Geschäfts-
führer der ESG Edelmetall- 
Service GmbH & Co. KG. 
Als Indiz für Fälschungen kann 
die Seriennummer dienen. Bei 
der Produktion bekommen manche 
Barren eine eigene Kennung. Weisen 
mehrere Exemplare eine identische Nummer auf, 
ist das Gold mit großer Wahrscheinlichkeit nicht echt. 
„Auch der Vergleich des Prägebilds mit Referenz-
objekten hilft, einen Schwindel zu erkennen“, betont 
der Geschäftsführer der ESG. Auch Größe und Ge-
wicht des Barrens geben Aufschluss über sein Mate-
rial. Gold wiegt 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter. 
Fälschungen sind hingegen oft zu leicht. Allerdings 
ähnelt die Dichte von Gold der von Wolfram: Selbst das 
korrekte Gewicht bietet daher keine hundertprozen-
tige Gewissheit über das Material. 
Diese Tests dienen der ersten Einschätzung. Gewiss-
heit bieten Edelmetallhändler, die mit speziellen Werk-
zeugen gründliche Untersuchungen anstellen. So 
prüfen sie die Oberfläche mit der sogenannten Rönt-

genfluoreszenzanalyse. Je nach-
dem, um welches Material es sich 

handelt, werden die Röntgen-
strahlen unterschiedlich  re- 

flektiert und die Wellen von 
einem Computer aus-
gewertet. Barren unter 
100 Gramm kontrollie-
ren Experten anhand der 
Leitfähigkeit. Bei Exem-
plaren ab 100 Gramm 
gilt es, per Ultraschall-

messung die Schallleit-
geschwindigkeit zu berech-

nen. Entspricht der ermittelte 
Wert nicht dem von Gold, han-

delt es sich definitiv um eine Fäl-
schung. „Statt auf ein vermeint liches 

Schnäppchen hereinzufallen, sollten sich 
Käufer daher an Edelmetallhändler wenden, um mit 

absoluter Gewissheit echtes Gold zu erwerben“, betont 
Lochmann abschließend.

Wertvolle Geldanlage oder Fälschung? 
Echtheitsprüfung von Goldbarren.
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ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 b
76287 Rheinstetten
Tel.: +49 7242 9535111 
www.edelmetall-handel.de

Acry Lux V
Der echt preiswerte 3-Schicht-Zahn
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