
U nsere Philosophie, hochwer-
tige Qualität und Leistungen
zu wirtschaftlichen Kondi -

tionen anzubieten, spiegelt sich auch 
in unserem imexklusiv-Shop wider“, so
Jan-Dirk Oberbeckmann, M.B.A. (USA),
geschäftsführender Gesellschafter der
Imex Dental und Technik GmbH, und er
betont: „Bei den angebotenen Produk-
ten handelt es sich um hochwertige, 
geprüfte deutsche Markenware. Der
Preisvorteil für die Praxen entsteht
nicht durch minderwertigere Produkt-
qualität, sondern durch mehr Wirt-
schaftlichkeit in der Warenbeschaf-
fung, in Logistik und Vertrieb.“

Große Kosteneinsparung 

Bei Preisvorteilen im imexklusiv-Shop
von bis zu 25 Prozent lassen sich die
Ausgaben einer Praxis im Warenein-
kauf spürbar reduzieren. Gerade bei
Verbrauchsmaterialien, die zwar ein-
zeln betrachtet zum Teil einen niedri -
gen Stückpreis haben, aber tagtäglich
vielfach Verwendung finden, summie-
ren sich die Ausgaben über ein Ge-
schäftsjahr zu stattlichen Beträgen 
und damit auch das Einsparpotenzial.
Zudem ist der Online-Shop bediener-
freundlich, einfach und komfortabel. 

Einfache Praxisorganisation

Alle erhältlichen Produkte sind bei
www.imexklusiv.de übersichtlich in
einzelnen Warengruppen aufgeführt –

von A wie Abformung bis Z wie Zu-
behör für Praxisgeräte. Von Vorteil ist 
hier für die Kunden auch das breite 
Angebotsspektrum, das stetig weiter
ausgebaut werden soll. So kann na-
hezu der gesamte Praxisbedarf von 
nur einem Anbieter bezogen werden –
zu durchweg günstigen Preisen bei 
allen Produkten. Und das schnell und
einfach – just in time. Die bundesweite
Lieferung erfolgt in der Regel inner -
halb nur eines Arbeitstages.  

Ausbau des Angebots   

„Die gute Resonanz auf unser imexklu-
siv-Angebot nach so kurzer Zeit ist für
uns natürlich ein positives Signal und
Motivation, weitere Optimierungen im
Shop vorzunehmen“, so Jan-Dirk Ober-
beckmann, „und zwar nicht nur in 
Bezug auf die Erweiterung des Sorti-
mentangebots, sondern auch im Hin-
blick auf eine möglichst einfache, be-
dienerfreundliche Shop-Gestaltung.“
Als konkretes Ziel benennt Jan-Dirk
Oberbeckmann die weitere Verbesse-
rung der Suchfunktion. Unter anderem
durch eine Auto-Vervollständigung in
Form von Vorschlägen und die Anzeige
verwandter Produkte als Empfehlung.
Sehr sinnvoll ist auch die geplante Ver-
fügbarkeitsanzeige, die  auf einen Blick
informiert, ob das gewünschte Produkt
„auf Lager“ ist. Weiterhin soll ein stän-
dig sichtbarer Warenkorb-Button den
Einkauf noch übersichtlicher gestalten. 

„Weitere konkrete Maßnahmen sind
bereits in Planung. Neben der Einbin-
dung des Miles & More-Programms 
der Lufthansa sind wir aktuell dabei, 
die Abwicklung und Zahlungsmög-
lichkeiten für unsere Kunden sicherer
und einfacher zu gestalten. Und dies 
ist längst nicht alles. Die Weiterent-
wicklung unseres imexklusiv-Konzep-
tes wird nicht still stehen“, so Ober-
beckmann, „denn dem Online-Einkauf 
in der Zahnarztpraxis gehört die Zu-
kunft.“ 
Für Fragen, Anliegen und Wünsche soll
es bei www.imexklusiv.de ein Kontakt-
formular geben, das eine schnellere
Kommunikation ermöglicht. Zusätzlich
kann schon jetzt während der Ge-
schäftszeiten auch die telefonische 
Betreuung unter Tel. 0201 7499926 in
Anspruch genommen werden. 
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Online-Einkauf hilft 
Zahnarztpraxen beim Sparen

| Rosemarie A. Stein

Nur wenige Wochen, nachdem www.imexklusiv.de ins Netz ging, ist das Interesse der Zahnärzte
enorm. Immer mehr Praxen kaufen ihre Waren über den Online-Shop. Ganz offensichtlich ist das
ein weiterer Erfolgsbaustein der Imex Dental und Technik GmbH, die imexklusiv Ende des letzten
Jahres ins Leben gerufen hat. Dabei ist das Konzept ebenso einfach wie effektiv: imexklusiv bie -
tet im Rahmen einer Einkaufsgemeinschaft Preisvorteile für viele Produkte des täglichen Pra xis-
bedarfs. Die Einsparungen für die Praxen betragen je nach Produkt bis zu 25 Prozent. 

kontakt.
Imex Dental und Technik GmbH 
Bonsiepen 6–8
45136 Essen 
Tel.: 0201 749990
www.imexclusiv.de


