
>>> Im Kofferkonfigurator stellt ihr euch
die Mate rialien koffer aus den zur Ver -
fügung stehenden Ma terial listen der
zahnmedizinischen Universitäten ein-
fach online zusammen. Nach der Aus -
wahl der gewünschten Produkte aus
der Liste des aktuellen Semesters genü-
gen wenige Klicks zum Ab sen den einer

Angebotsanfrage an die teilnehmenden Dentalde -
pots. Die eingehenden Angebote werden euch dann
durch den Kofferkonfigurator übermittelt, woraus ihr
das für euch optimalste auswählen und dann direkt
beim Anbieter eurer Wahl be stellen könnt. 

Testen, iPad gewinnen und Gutschein sichern 

Alle Studierenden der Zahnmedizin ab dem 3. Fach -
semester können die Pilotversion des Kofferkonfi  -
gu rators ab sofort nutzen und mit etwas Glück ei-
ne Reise zum 45. Zahnärzte-Winterkongress nach
Davos in der Schweiz (10. bis 15. Februar 2013), ein iPad
3 16GB WiFi, einen iPod Touch 32 GB sowie weitere 
attraktive Preise gewinnen! Zudem erhalten die ers -
ten 50 Nut zer, die ein vom Kofferkonfigurator ver-
mitteltes An ge bot verbindlich bei einem der Fach -
handelspartner bestätigen, für diese Bestellung ei-
nen Materialgut schein in Höhe von 20,– Euro. 

Features

Der Kofferkonfigurator zeigt die Materiallisten ge -
nauso an, wie ihr sie von eurem Kurs kennt. Sogar die

empfohlene Materialmenge ist schon voreingestellt,
kann aber je nach Bedarf auch verändert werden. 
Aus jeder Liste wählt ihr nur die Produkte aus, die 
ihr tatsächlich benötigt, und könnt euch euren indivi-
duellen Koffer zusammenstellen.
Großpackungen heftet ihr im Kofferkonfigurator ein-
fach an das Schwarze Brett, damit sich Kommilitonen
eurer Uni der Bestellung anschließen können und ihr
euch die Kosten teilt. Aber auch darüber hinaus bie-
tet der Kofferkonfigurator die Möglichkeit, zu jeder
Be stellung Kommilitonen einzuladen und sich so die
Materialien zu teilen. 
Im Kofferkonfigurator finden sich auch Alternativ vor -
schläge zu den von der Uni empfohlenen Produkten,
so z.B. solche von anderen Herstellern, in anderen
Größen oder Farben. Hier findet jeder sein Wunsch -
produkt! 

Einfach unter http://app.kofferkonfigurator.de 
anmelden und ausprobieren

Mit dem Kofferkonfigurator ist die Materialbe schaf -
fung so einfach wie noch nie – denn schneller und
komfortabler können Anfragen an verschiedene
Fach händler für genau die Produkte, die im eigenen
Kurs gebraucht werden, nicht gestellt werden. 
Nutzen können den Kofferkonfigurator alle Mitglie -
der des MEDI-LEARN Clubs, der über die gesamte Stu -
diendauer exklusive Leistungen für seine Mitglieder
zur Verfügung stellt. Die Anmeldung zum Kofferkon -
fi gurator ist ganz einfach: Geht auf http://app.koffer-
konfigurator.de. Wenn ihr noch keinen Account habt,
werdet ihr direkt zum Anmeldeformular des MEDI-
LEARN Clubs weitergeleitet. Innerhalb von 24 Stun -
den nach der Anmeldung erhaltet ihr euren Zugang
zum MEDI-LEARN Club und werdet persönlich zur
Nutzung des Kofferkonfi gu ra tors eingeladen. Mit der
Anmeldung bis zum 31. Dezember 2012 nehmt ihr
automatisch am Gewinnspiel des MEDI-LEARN Clubs
teil und erhaltet mit etwas Glück eine Freikarte für
den Zahnärzte-Winterkongress in Davos oder ge-
winnt ein iPad 3. Praktischerweise gelten für den
Kofferkonfigurator die gleichen Login-Daten wie für
den MEDI-LEARN Club! 
Das Team des Kofferkonfigurators interessiert es na-
türlich brennend, wie euch dieses neue Tool für Zah -
nis gefallen hat und würde sich sehr freuen, wenn ihr
nach der Nutzung einen kurzen Feedback-Frage bo -
gen ausfüllt. So kann der Kofferkonfigurator genau 
an eure Bedürfnisse angepasst werden. Viel Spaß
beim Konfigurieren eurer Koffer! <<<

Materiallisten sind gern
lang und kryptisch. Im
Kofferkonfigurator, einer
exklusiven Leistung des
MEDI-LEARN Clubs, sind
sie vor allem übersichtlich
und einfach zu handhaben.
Hier könnt ihr online mit
wenigen Klicks Angebote
von den teilnehmenden
Dental-Depots für die
Instrumenten- und
Materiallisten eurer
Universität anfordern. 
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