
Funktional und inhaltlich angereichert präsentiert sich ak-
tuell die Homepage der Alfred Becht GmbH aus Offenburg.
Online ist nun der neue Unternehmensfilm, der in informa-
tiven und unterhaltsamen knapp vier Minuten einen Eindruck
von der Dentalen Ideenschmiede vermittelt. Ebenso direkt 
auf der Startseite sichtbar, sind aktuelle News und die Kon-
taktmöglichkeiten nur einen Klick entfernt. 
Alfred Becht GmbH
Tel.: 0781 60586-0
www.becht-online.de
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Immer einen Klick weiter:

Der Blick in die Welt der
Dentalen Ideenschmiede

ANZEIGE

Mit dem Claim „Ich hab’s einfach drauf“
und einem Onlineshop startet das Label
smartdent in 2015 voll durch. Ab Sep-
tember finden Zahnarztpraxen im Shop
unter smartdent.de diverse Produkte,
die man für die tägliche Arbeit benö-
tigt – und das zu günstigen Preisen.

Auf smartdent.de profitieren clevere
Materialeinkäufer von den aktuellen
Aktionspreisen des Marktes. Ganz nach
dem Motto „Beste Markenqualität ohne

Markenpreis“ erhalten die Kunden ge-
wohnt hochwertige Produkte zu Tiefst-
preisen. Die Eigenmarke entsteht nach
den strengen Kriterien der renom-
mierten Dentalhersteller und vereint
die besten Produkteigenschaften in
sich.
Mit einem ausgewählten Sortiment 
von etwa 100 preissensiblen Produkten
der Eigenmarke smartdent erfüllt der
Onlineshop die hohen Ansprüche mo-
derner Zahnarztpraxen. Durch die nut-
zerfreundliche Struktur des Online-
auftritts wird nicht nur Geld beim 
Onlinekauf gespart, sondern auch Zeit.
Übersichtliche Produktseiten und intel-
ligente Suchfilter zeigen auf schnells-
tem Wege die Wunschartikel an. Nach
der Artikelauswahl folgt die Auswahl
des Händlers über ein Icon, mit dem 
man sofort auf dem gewählten Produkt
des jeweiligen Shops landet. Nach dem
Motto „keep it simple stupid“ findet
man sich garantiert problemlos zu-
recht, ohne in langen Katalogen blät-
tern oder in unüberschaubaren Listen
suchen zu müssen. Rund-um-die-
Uhr-Einkaufen ist mit dem smartdent-
Onlineshop keine Wunschvorstellung

mehr. Mit nur wenigen Klicks ist die 
Bestellung erfolgt, wird umgehend be-
arbeitet und dann schnell, sicher und
zuverlässig geliefert. 

Omnident Dental-
Handelsgesellschaft mbH
Tel.: 06106 874-0 
www.smartdent.de

Onlineshop:

Gute Preise für clevere Praxen

Omnident Dental-
Handelsgesellschaft mbH
Infos zum Unternehmen
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Unzertrennlich: 
Zirkon und 
PermaCem 2.0
PermaCem 2.0 ist die neue Generation selbstadhäsiver 
Befestigungs-Composite. Die spezielle Haftmonomer-
Rezeptur ermöglicht eine hohe natürliche Eigenhaftung auf 
Zirkondioxid. Das sorgt für heraus ragende Haftwerte auf 
Zirkonkeramiken und für ein sicheres Gefühl. Das Material 
lässt sich außerdem denkbar gut verarbeiten: Leichte 
Überschussentfernung, kein Tropfen, präzises Einfließen in 
alle Bereiche – die Flow-2.0-Formel macht’s möglich.
www.dmg-dental.com

NEU!

ANZEIGE

Zum 1. August 2015 hat Andreas Wilpert die Position
von Jens Rüdiger als Vertriebs- und Marketingleiter
Dental bei Takara Belmont übernommen. In der Nie-
derlassung Frankfurt am Main ist Wilpert ab sofort 
zuständig für den Kernmarkt Deutschland sowie für
viele andere Länder in West-, Nord- und Osteuropa.
Jens Rüdiger geht in den verdienten Frühruhestand,

nachdem er 40 Jahre lang in verschiedenen Positio-
nen der Dentalbranche und davon 13 Jahre bei Takara
Belmont tätig war.

Der gelernte Zahntechniker und Diplom-Kaufmann 
Andreas Wilpert (49 Jahre) aus Hamburg bringt 
20 Jahre Dentalerfahrung in Industrie und Handel 
mit und ist damit bestens für seine zukünftigen Auf-
gaben gewappnet. Zuletzt war er 5,5 Jahre bei der 
Firma DeguDent als Leiter Vertrieb CAD/CAM tätig. 
Zuvor arbeitete er unter anderem als Marketingleiter 
bei etkon und Pluradent und unterstützte verschiedene
Firmen als selbstständiger Unternehmensberater im
Bereich CAD/CAM. „Mit allen Mitarbeitern zusammen
möchte ich den Öffentlichkeitsauftritt von Belmont
zum Beispiel im Web und in den Printmedien zeit-
gemäßer, moderner und innovativer gestalten“, fasst 
Wilpert seine Ziele für die nahe Zukunft zusammen. 
Er möchte den Global Player Takara Belmont, der bereits
in über 75 Ländern weltweit erfolgreich tätig ist, noch
bekannter machen und die Alleinstellungsmerkmale
des japanischen Unternehmens und seiner Produkte
noch stärker forcieren. Dazu zählen unter anderem die
hohe Zuverlässigkeit und Robustheit der Behandlungs-
einheiten durch pneumatische Steuerungselemente

und elektrohydraulische Antriebe.
Belmont Takara Company 
Europe GmbH
Tel.: 069 506878-0
www.takara-belmont.de
Infos zum Unternehmen

Takara Belmont:

Andreas Wilpert
möchte Unternehmen
bekannter machen


