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Rabatt auf  Ihre erste Bestellung.*

*Der Rabatt ist für Neukunden und Kunden er-
hältlich, die im Jahr 2022 noch keine Arbeit in 
Auftrag gegeben haben. Der Rabatt bezieht sich 
auf die zahntechnischen Leistungen von dental-
trade (Preislisten: dentaltrade 07/2021, ProLine 
06/2022). Das Angebot gilt bis zum 31.10.2022 
und kann nicht mit anderen Angebotspreisen von 
dentaltrade kombiniert werden. Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten.

Lernen wir uns kennen!

dentaltrade GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 27 
28199 Bremen

www.dentaltrade-zahnersatz.de

+49 (0) 421 247147-0

+49 (0) 421 247147-9 

service@dentaltrade.de 

SOMMER-
ÜBERRASCHUNG
FÜR NEUKUNDEN.

Coupon ausschneiden 
und Rabatt sichern!

Mit uns als Dentallabor, das in Deutschland und global produziert, werden Sie nie wie-
der Patienten haben, die eine Prothetikbehandlung aufgrund ihrer wirtschaftlichen 
Situation nicht wahrnehmen. Unsere patientenfreundlichen Konditionen gepaart mit 
konstanter Qualität erhöhen Ihre HKP-Umsetzungsquote und sorgen für Dankbarkeit 
unter Ihren Patient:Innen.  

Gute Gründe für dentaltrade:

Ausgezeichneter und persönlicher Service – wir liefern Lösungen für Ihre Heraus-
forderungen 
Attraktive Konditionen – und dadurch mehr Patienten und mehr Umsatz 
Konstante Qualität – wie hätten wir sonst 20 Jahre für Sie da sein können? 

Besonders gute Gründe für dentaltrade: 

Nie wieder Patient:Innen, die sich Behandlungen nicht leisten können
Weniger Ressourceneinsatz für HKPs, die aus Kostengründen nicht umgesetzt 
werden 
Ihr Patient hat die Wahl - über unsere Prothetiklinie „ProLine“ können Sie in 
Deutschland produzierten oder unseren jahrzehntelang bewährten global 
hergestellten Zahnersatz beziehen

Sichern Sie sich bis zum 31.10.2022 bis zu 50%* Rabatt auf  Ihre ersten drei Arbeiten. 
Völlig egal, ob Einzelkrone oder komplexe Kombiarbeit. Völlig egal, ob in Deutschland 
oder global produziert. Ihre Patient:Innen werden es Ihnen danken! 

40%
Rabatt auf  Ihre zweite Bestellung.*

*Der Rabatt ist für Neukunden und Kunden er-
hältlich, die im Jahr 2022 noch keine Arbeit in 
Auftrag gegeben haben. Der Rabatt bezieht sich 
auf die zahntechnischen Leistungen von dental-
trade (Preislisten: dentaltrade 07/2021, ProLine 
06/2022). Das Angebot gilt bis zum 31.10.2022 
und kann nicht mit anderen Angebotspreisen von 
dentaltrade kombiniert werden. Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten.

30%
Rabatt auf  Ihre dritte Bestellung.*

*Der Rabatt ist für Neukunden und Kunden er-
hältlich, die im Jahr 2022 noch keine Arbeit in 
Auftrag gegeben haben. Der Rabatt bezieht sich 
auf die zahntechnischen Leistungen von dental-
trade (Preislisten: dentaltrade 07/2021, ProLine 
06/2022). Das Angebot gilt bis zum 31.10.2022 
und kann nicht mit anderen Angebotspreisen von 
dentaltrade kombiniert werden. Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten.


