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Steigende Rabatte Mit Bildung gegen Kinderarmut
im Advent
Eine Initiative des KIDS Kenia e.V. in Kooperation mit enretec.

dentaltrade setzt mit attraktiven Angeboten für Zahnersatz Akzente.
n Vorfreude ist bekanntlich die
schönste Freude. Mit dem dentaltrade
Rabatt-Kalender wird die weihnacht-

liche Vorfreude in diesem Jahr noch
weiter gesteigert. Bis 23. Dezember
2013 gibt es jeden Tag im Advent
ein neues Angebot auf der Unternehmens-Website zu entdecken. „Freuen
Sie sich auf die steigenden Rabatte
und profitieren Sie von unseren

weihnachtlichen Preishighlights. Jeden Tag gilt ein neues Angebot auf
unsere zahntechnischen Leistungen,
mit bis zu 23 Prozent Rabatt auf festsitzenden Zahnersatz“, erklärt Dr. Olaf
Perleberg, dentaltrade Geschäftsführer.
Und das ist noch nicht
alles. Als Dankeschön an
Zahnärzte und Praxisteam
für ein erfolgreiches Jahr
versüßt zudem der interaktive Adventskalender von
dentaltrade die Weihnachtszeit. Hinter den 24 Türchen
verstecken sich spannende Spiele, weihnachtliche
Rezepte und tolle Gewinne,
wie z.B. eine Digitalkamera. In diesem Monat
lohnt sich
ein Besuch Infos zum Unternehmen
auf der Website un ter
http://dentaltra.de/eb
also doppelt. 7
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dentaltrade GmbH & Co. KG
Tel.: 0421 24714770
www.dentaltrade.de

Das neue Gesicht
des BDIZ EDI im Web
Internetseite nach Relaunch nutzerfreundlicher.
n Der Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI) stellt seinen
komplett überarbeiteten
Internetauftritt auf
www.bdizedi.org
vor.
Die Merkmale des Relaunches: neues
Erscheinungsbild, klare Aufbereitung der
Informationen und
übersichtliche
Darstellung der
Arbeit des Verbandes.
Was dem Besucher gleich ins Auge
fällt, ist die Implantologensuche:
Wer einen Behandler sucht, wird
hier fündig. Im Onlineshop können
die aktuellen Empfehlungen, Tabellen und Broschüren sowie Handbücher problemlos bestellt werden.
Die Arbeit des BDIZ EDI in den diversen Ausschüssen ist unter dem
Reiter „BDIZ EDI“ subsumiert.

nun langfristig die Biln Ob die Mitarbeiter im Vertrieb
dungskosten für
oder an den technischen Anlagen,
sechs dieser Kindie Fahrer und Disponenten, die Mitder übernehmen wird.
arbeiter in der Auftragsbearbeitung
oder im Sekretariat. Jede Tätigkeit
ist wichtig, benötigt Kompetenz und
Ihre Unterstützung zählt!
muss revolvierend weitergebildet
Eine gute Bildung ist der erste
werden. Das hat der im brandenburSchritt in eine bessere und würdevolle
gischen Velten ansässige Entsorger
Zukunft und für die meisten Kinder
enretec schon lange erkannt und lässt Die Kinder aus dem Kiaragana-Kinderheim, Kenia, Afrika, der einzige Weg aus der Armutsspidaher seine Mitarbeiter regelmäßig freuen sich über jede noch so kleine Spende.
rale. Unterstützen Sie gemeinsam mit
Kiaragana-Kinderheim (Kenia, Runyenjes,
fortbilden. Das schätzen sowohl die Kunenretec obdachlose und stark benachteiEmbu County) aufgewachsen, welches
den als auch die Mitarbeiter selbst.
ligte Kinder und investieren Sie in deren
vom KIDS Kenia e.V. finanziell und durch
Doch nicht nur in die eigene Bildung
Zukunft. Der Verein freut sich über jede
ehrenamtliche Arbeit maßgeblich unterinvestiert der seit über 28 Jahren am Markt
Spende. Unter www.kidsstützt wird. Der Verein wurde im Jahr 2006
bestehende Betrieb, der sich mit viel Knowkenia.de können Sie den Infos zum Unternehmen
ins Leben gerufen und hat es sich zur Aufhow und ebenso viel Leidenschaft um
Verein kennenlernen, selgabe gemacht, vor allem die Bildungskosdie Entsorgung von Abfällen aus dentalber Spenden und die Verten der Kinder zu finanzieren.
medizinischen Einrichtungen kümmert.
wendung der SpendenDas Projekt mit dem Leitgedanken
Bereits seit Dezember 2012 finanziert
gelder nachvollziehen. 7
„Mit Bildung gegen Kinderarmut“ und
enretec die Schulbildung bzw. das Studium
seiner ausschließlich ehrenamtlich orgavon sechs Kindern und Jugendlichen aus
enretec GmbH
nisierten Verwaltung hat enretec so überAfrika, dem Kontinent der Kriege, Krisen
Tel.: 0800 1005556, www.enretec.de
zeugt, dass der Entsorgungsfachbetrieb
und Konflikte. Diese Kinder sind im

Direkte Unterstützung für die
Praxen gibt es unter dem Reiter
„Zahnärzte“: Die jährlichen
Praxisleitfäden zu den
aktuellen Themen
in der Implantologie einschließlich des Papiers von 2013
zur Defektklassifikation bei
Knochenaugmentationen.
Außerdem interessant sein dürften die Qualitätsleitlinien des
BDIZ EDI zur Implantatbehandlung, die Indikationsklassen und
natürlich die Zugangsvoraussetzung bzw. Anmeldung für den
TSP Implantologie
bzw. den „Spezialist Infos zur Fachgesellschaft
für Implantologie
(EDA)“. 7
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BriteVeneers®

handcrafted ceramic
individuelle Kreation mit maximalen
Transluzenz- und Farbvariationen

100 % Keramik

BriteVeneers®

One-Step ceramic
Zeitersparnis mit der
patentierten Tray-Technologie

100 % Keramik
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BriteVeneers ® Online-Kurs für 299 €
inkl. DVD und ausführlicher Hands-on-Anleitung
Erlernen Sie die theoretischen Grundlagen des BriteVeneers®-Systems
bequem online Schritt für Schritt von zu Hause oder Ihrer Praxis aus.

BriteVeneers ® Praxis-Training*
Erlangen Sie zusätzliche Sicherheit durch ein Praxistraining am realen Patienten.
Hierzu kommt ein zahnärztlicher Trainer direkt in Ihre Praxis und gibt Ihnen bei
der Platzierung Ihres ersten Patientenfalles Unterstützung und Sicherheit.
* Preis auf Anfrage

 
   
  

Tel.: +49 341 9600060 · Fax: +49 341 48474-600 · E-Mail: info@brite-veneers.com · www.brite-veneers.com

Quelle: BDIZ EDI
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