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SERVICE
Patientenportal gestartet

Sammeln. Punkten. Belohnen.

Neue Ormco-Informationswebsite beantwortet wichtige
Fragen rund um eine kieferorthopädische Behandlung
und dient Praxen als hilfreiches Marketingtool.

Adenta’s Treuepunkt-Aktion – jetzt entdecken und Rabatte sichern.

Exklusiv für Patienten – das neue Ormco-Portal, das Fragen rund um eine kieferorthopädische Behandlung
beantwortet.

neben der Ästhetik auch wich
tige Funktionen wie Kauen,
Atmung, Aussprache oder sogar
Kiefergelenkprobleme dauer
haft zu verbessern.
Neues Patientenportal
informiert rund um die
KFO-Behandlung
Die Firma Ormco hat jetzt ein
Onlineportal gestartet, das dabei helfen soll, diese Wissens
lücken zu schließen. Ob jung,
älter oder bereits erwachsen –
mithilfe des neuen Tools erhalten
Patienten und Patienteneltern die
Möglichkeit, sich umfassend rund
um das Thema Zahnspange zu
informieren. Dabei führen gleich
mehrere Webseiten zum Patien
tenportal. Unter www.moderne-
zahnspange.de oder auch unter
der Adresse www.faszination-
kieferorthopaedie.de erhalten
Interessierte Antworten auf wich
tige Fragen rund um eine kiefer
orthopädische Behandlung.
Von wegen nur Ästhetik –
Kieferorthopädie kann viel mehr
Der Bereich „Warum Kiefer
orthopädie?“ klärt z. B. über die
Vorteile einer KFO-Therapie auf.
Anhand verschiedener Begriffe
wie Atmung, Sprache oder Er
nährung wird dem Nutzer knapp
und verständlich erklärt, was
eine KFO-Therapie alles bewir
ken kann. Wer sich parallel mit
hilfe kleiner Filme, Animationen
sowie Bilder informieren lassen
möchte, kann dies im Bereich
„Mediathek“. Neben kurzen Fil
men, die auf anschauliche Art
und Weise den Einsatz der be

dem Bereich „FAQ“ Antworten
auf häufig gestellte Fragen rund
um InsigniaTM und Damon® zu
finden.
Hilfreiches Tool im Rahmen
der Patientenberatung
Das neue Portal dient nicht nur
als umfangreiche Informations
quelle für Patienten, die planen,
sich einer KFO-Behandlung zu
unterziehen. Es steht Praxen
zudem als hilfreiches Marke
tingtool im Rahmen ihrer Bera
tungsgespräche vor Therapie
beginn zur Verfügung. So kön
nen Kieferorthopäden in den
Extra-Rubriken „Damon®“ und
„InsigniaTM“ ihren Patienten ver
ständlich und leicht nachvoll
ziehbar die Vorteile und Mög
lichkeiten des Einsatzes von
Metall- oder Keramikbrackets
erläutern. Schritt für Schritt
werden auch der Ablauf einer
Damon®- bzw. InsigniaTM-Be
handlung aufgezeigt und die
Unterschiede einer digital ge
planten Therapie gegenüber
einer konventionell erfolgenden
Bracketbehandlung verdeutlicht.
Statements ehemaliger Patienten
ergänzen motivierend und run
den die beiden Extra-Rubriken
entsprechend ab.

Adresse
Ormco B.V.
Tel.: 00800 30323032
ormcoeuropeCS@ormco.com
www.ormco.de
www.moderne-zahnspange.de
www.faszination-kieferorthopaedie.de

Wer kennt sie nicht, die be
liebten Treuepunkt-Aktionen,
wie sie Jahr für Jahr angeboten werden. Ob Flugmeilen
sammeln mit Miles
& More bei der
Lufthansa, Punkte
sammeln mit Pay
back oder Beauty-
Bonuskarten bei
Douglas – der treue
Kunde freut sich,
wenn er sparen kann
und seine Treue mit
Flug-Upgrades, Geld
zurück, Sonderpreisen,
Gutscheinen oder Gra
tisprodukten belohnt
wird.
Der Gilchinger Dental
anbieter Adenta hono
riert ebenfalls die Treue
seiner Kunden und möchte
sich mit einem Extra-
Dankeschön bei ihnen er
kenntlich zeigen. Bis zum
30. Juni 2019 erhalten
Adenta-Kunden in einer
Rabattaktion für je 150 Euro
Netto-Einkaufswert einen
Treuepunkt mit ihrer Bestellung zugesandt. Die Punkte
können in ein entsprechendes
Sammelheft geklebt werden,
welches nach Erreichen von
mindestens zehn Treuepunkten

dann von der Praxis bis spätes
tens 31. August 2019
zum

geklebten Punkten, 10 Prozent
bei 20 sowie 15 Prozent bei
50 gesammelten Treuepunkten.
Alle Rabatte werden von
Adenta einmalig auf eine Be
stellung nach Wahl gewährt,
die das komplette Produkt
sortiment des Unternehmens
umfasst. Wie lange gesam
melt wird bzw. welche Ra
batthöhe letztlich eingelöst
werden kann, entscheidet
der Kunde dabei selbst. Mit
Einlösung der geklebten
Punkte verschickt Adenta
bis zum Ende der Aktion
am 30. Juni 2019 auto
matisch ein weiteres
Sammelheft.
Entdecken Sie jetzt
Adenta’s Treuepunkt-
Aktion und sichern
Sie sich attraktive Ra
batte! Viel Spaß beim
Sammeln und danke
für Ihre Treue!

Adresse
Einlösen an Adenta
geschickt werden kann.
Und so funktioniert es: Drei ver
schiedene Treuerabatte werden
im Rahmen der Adenta-Aktion
angeboten: 5 Prozent bei zehn

Adenta GmbH
Gutenbergstraße 9–11
82205 Gilching
Tel.: 08105 73436-0
Fax: 08105 73436-22
info@adenta.com
www.adenta.de
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währten Ormco-Behandlungs
systeme InsigniaTM sowie Damon®
erklären, zeigt ein Animations
video, wie eine Therapie mithilfe
der digitalen Therapielösung
InsigniaTM vonstattengeht. Und
da Bilder einfach für sich spre
chen, sind darüber hinaus Fotos
behandelter Patienten vor und
nach erfolgter Behandlung ein
gestellt. Des Weiteren sind unter
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Ein schönes Lächeln überzeugt
– egal, ob privat oder beruflich.
Daher entscheiden sich viele Pa
tienten für eine kieferorthopä
dische Behandlung. Doch, dass
Kieferorthopädie für weit mehr
steht, als nur gerade Zähne,
wissen viele dabei nicht. Denn,
nicht nur in jungen Jahren, son
dern selbst im Erwachsenenalter
vermag es eine KFO-Therapie,

