TEST-ANGEBOT FÜR JUNGE ZAHNÄRZTE
InteraDent bietet dir:
Verlässlichkeit

super Rabatte

Leistungsstärke

dentale Kompetenz

>>> Kennst du eigentlich InteraDent? Das ist ein
Dentallabor mit Sitz in Lübeck, welches sich seit
fast 30 Jahren auf hochwertigen und
bezahlbaren Auslandszahnersatz
spezialisiert hat. Mitte der 1980erJahre hatte der damalige Geschäftsführer die Idee, ein Labor im Ausland zu eröffnen und
so dank dieser „verlängerten
Werkbank“ aufgrund niedriger
Betriebs- und Nebenkosten den
Zahnersatz wesentlich günstiger
anbieten zu können. Und dieser
innovative Gedanke hat große Bestätigung gefunden,
denn mehr als 2.000 Zahnarztpraxen lassen jährlich
über 50.000 Arbeiten bei
InteraDent fertigen. Neben
dem Hauptsitz in Lübeck gibt
es das eigene Labor in Manila
sowie drei Servicelabors in
Berlin, Leipzig und Chemnitz.
Insgesamt sind an all diesen
Standorten über 450 qualifizierte Fachkräfte beschäftigt.
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Wie funktionierts?
Die gesamte Arbeitsvorbereitung wie Planung, Ausführung und Vermessung von Modellgussarbeiten,
das Ausgießen der Abformungen, die Zahnauswahl
für Prothesen sowie die Endkontrolle der Arbeitsunterlagen vor der Weiterverarbeitung in Manila erfolgt
ausschließlich im Zentrallabor in Lübeck. Täglich treten rund 350 in Lübeck vorbereitete Arbeiten eine
Reise von circa 10.000 Kilometern an und werden in
der philippinischen Hauptstadt fertiggestellt. Die zur
Herstellung benötigten Materialien legen den gleichen Weg zurück. Sämtliche Werkstoffe werden ausschließlich vom Zentrallabor in Lübeck eingekauft und
entsprechen den für die CE-Kennzeichnung relevanten Vorschriften sowie den ISO-Normen. Eines der
Hauptanliegen des Unternehmens war es von Anfang an, sich durch faire Arbeitsbedingungen deutlich
von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Deshalb absolvieren die philippinischen Mitarbeiter eine
fundierte Ausbildung und Einarbeitung durch deutsche Zahntechnikermeister. Zudem liegt die Gehaltsstruktur in Manila über dem Durchschnitt vergleichbarer Arbeitsleistungen. Mit asiatischer Geschicklichkeit und höchster Spezialisierung wird ästhetischer
Zahnersatz nach deutschen Qualitätsstandards gefertigt. Kurz gesagt: Deine Patienten erhalten die
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gleiche Qualität, in der auch ein ortsansässiger
Zahntechniker die Arbeit anfertigen würde – allerdings mit einem Preisvorteil von bis zu 50 Prozent.

Warum solltest du deinen Patienten
Zahnersatz von InteraDent anbieten?
Weil nicht nur dein Patient davon profitiert, sondern
auch du selbst, denn der Zahnersatz von InteraDent
schafft finanziellen Spielraum. Spürt die Zahnärzteschaft aktuell häufig den Rückgang der Anzahl an
tatsächlich abgerechneten Heil- und Kostenplänen,
kannst du deinen Patienten durch Zahnersatz von
InteraDent ein günstiges Alternativangebot präsentieren. So kann er durch die Ersparnis in weitere Privatleistungen wie z.B. Zahnreinigungen investieren.
Auch höherwertige Versorgungen werden dadurch
erschwinglich. Und das wiederum wirkt sich positiv
auf den wirtschaftlichen Erfolg deiner Praxis aus.
Auch der psychologische Aspekt hinsichtlich der
Patientenbindung ist nicht zu verachten. Der Patient
fühlt sich in seinen Bedürfnissen ernst genommen,
kompetent beraten und kommt wieder. Und damit
hast du ganz nebenbei auch bedeutende Grundsteine für einen erfolgreichen Praxiseinstieg gelegt.

Neugierig geworden?
Dann zögere nicht lang und probier es einfach aus!
Denn wenn du ein junger Zahnarzt bist und gerade
die zahnmedizinische Karriereleiter zu erklimmen
beginnst, hat InteraDent genau das richtige Einsteigerangebot für dich parat: 5 Rabattgutscheine für
5 Probearbeiten mit Vergünstigungen zwischen 5 und
25 Prozent. Um dir das Gutscheinpaket zu sichern,

musst du einfach nur eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten an InteraDent senden – bist du unter den
ersten 20 Rückmeldungen, erhältst du die Rabattcoupons. Diese kannst du dann den entsprechenden
Aufträgen deiner Wahl beilegen und schon gibts den
jeweiligen Rabatt auf den Leistungsumsatz. Kombinationszahnersatz, Implantatarbeit,Vollkeramik, Einzelkrone und Vollprothese – du hast die Qual der
Wahl und kannst dich munter durch das Leistungsportfolio des Lübecker Dentalspezialisten testen.
Die 5 Rabattgutscheine sind bis zum 31.12.2012 gültig
– also nichts wie ran an den PC und Gutscheine
sichern! <<<

‰ KONTAKT
InteraDent Zahntechnik GmbH
Roggenhorster Str. 7
23556 Lübeck
Tel.: 0451 87985-0
E-Mail: info@interadent.de
www.interadent.de
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