
>>> Seit der Gründung des Unternehmens durch 
den Apotheker Anton Kern im Jahre 1923 sind einige
Jahre vergangen. Jahre, die wir – mittlerweile in der 
4. Generation – dazu genutzt haben, um unsere
Dienstleistungen, unseren Service sowie unsere
Kompetenz auszubauen und zu perfektionieren. Ihr
beruflicher Erfolg ist das Ziel unseres unternehmeri-
schen Handelns. Wir orientieren uns
an den Bedürfnissen und Wünschen
unserer Kunden,daher ist die laufende
Entwicklung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen ein wesentli-
cher Bestandteil unseres Erfolgs. Im
Jahre 2001 haben wir mit der Grün-
dung der Core GmbH eine wesentliche
Weichenstellung in Richtung Innova-
tion vorgenommen und den Grund-
stein dafür gelegt, auch im Bereich
EDV und digitale Medien immer up 
to date oder sogar dem Wettbewerb
ein Stück voraus zu sein.Für den Zahn-
mediziner von morgen gehen wir
beim Vertrieb unserer Produkte neue
Wege und präsentieren – als erstes
Dentaldepot deutschlandweit – unter
www.studentenshop24.de unseren
neuen Onlineshop.„Ansprechend, gut
durchdacht und innovativ mit allen
Möglichkeiten und Funktionen eines
modernen Webshops“ – so bezeichnen die ersten Be-
sucher unseren Onlineshop.
Der Shop umfasst über 700 Artikel – unterteilt in ein-
zelne Bereiche und verschiedene Semester (Stand
ZMK Würzburg). Umfangreiche Suchfunktionen
nach Produktnummern oder Produktnamen erleich-
tern das Aufrufen des gewünschten Artikels. Nach
erfolgter Anmeldung ist neben der Produktbeschrei-

bung der Preis schnell ersichtlich. Die Bestellung
wird einfach und unkompliziert abgewickelt und als
besonderes Highlight „versandkostenfrei“ in die
Würzburger Zahnklinik mehrfach täglich zu fest-
gesetzten Zeiten geliefert. Selbstverständlich kön-
nen die bestellten Produkte auch persönlich in un-
serem Haus in Würzburg/Unterdürrbach abgeholt

oder per GLS an eine beliebige Ver-
sandadresse (innerhalb Deutsch-
lands) zugestellt werden. Die bishe-
rige Produktpalette wird ständig um
neue Angebote erweitert. Noch für
dieses Jahr sind zahlreiche neue zu-
sätzliche Dienste und Funktionen
geplant. So soll beispielsweise jeder
Benutzer die Möglichkeit erhalten,
ein „Guthabenkonto“ einzurichten,
welches z. B. von Eltern, Verwandten
oder anderen „Sponsoren“ aufgela-
den und vom Nutzer nach und nach
abgerufen werden kann. Geplant ist
auch die Möglichkeit einer SMS-
Bestellung. Nach einmaliger Regis-
trierung mit einer Mobilfunknum-
mer kann sich der Benutzer für eine
verbindliche Bestellung identifizie-
ren, wenn er von diesem Mobil-
telefon aus per SMS bestellt. Auch
nach über 80 Jahren in der 4.Genera-

tion ist es unser Ziel, die Leistungen für unsere Kun-
den zu optimieren und komfortabler zu machen.
Beratung und Kompetenz haben nach wie vor höchs-
te Qualität. Unser Know-how macht den Unter-
schied! Überzeugen Sie sich noch heute selbst von
uns und registrieren sich als Onlineshop-Kunde.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf:
www.studentenshop24.de <<<

EIN UNTERNEHMEN ZWISCHEN TRADITION UND
INNOVATION VON DAMALS BIS HEUTE – WIR STEHEN
FÜR INNOVATION UND KOMPETENZ
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