
Sind Sie neugierig geworden ?
Dann rufen Sie uns an (06 51 - 16 001), oder lassen Sie sich von uns anrufen.

Bitte ausdrucken und ausgefüllt per Fax oder Post an uns schicken.

Für den Aufdruck auf 500 Haftnotizzettel tragen Sie bitte den Namen des zuständigen Zahnarztes deutlich 

in dieses Feld ein und senden uns den Abschnitt per Post/Fax zu:

Firma

Straße

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Telefon

Dieses Angebot 

gilt ausschließlich für Zahnarztpraxen.

Unser Dankeschön für jede Antwort.

Dafür erhalten Sie Ihre persönlichen 

Haftnotizen – 500 Stück in einer 

Acrylbox – bedruckt mit Ihrem Namen.

Das bleibt geschenkt !
D r . m e d . d e n t . K l a u s B e i s p i e l



Zahntechnik

Kundenorientiert und servicestark.

Nehmen Sie uns beim Wort und 

nutzen Sie den Mehrwert, den wir

unseren Partnern anbieten, denn

wir haben viel zu bieten...

Klemens Zahntechnik GmbH

Langwies 20

D-54296 Trier-Irsch

Telefon 06 51 - 1 60 01

Telefax 06 51 - 1 89 32

www.klemens-zahntechnik.de
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Qualität ist kein Zufall
Sie haben sich die Zeit genommen, unseren Flyer

zu beantworten und Ihre  bei uns 

anzufordern. Das machen wir gerne für Sie und 

freuen uns schon darauf, Ihnen die Box zu 

übergeben.

Gewinnen Sie in Zukunft mehrfachen Nutzen durch 

das Team von Klemens.

Allen unseren Arbeiten mit herausnehmbarem 

Zahnersatz liegt eine  bei. Mit dieser 

können Ihre Patienten nachträgliche Arbeiten, wie 

zum Beispiel eine Unterfütterung, kostenlos 

erhalten. Eine Win/Win Situation für Praxis und 

Patient.

Und für "unsere Zahnärzte", welche über einen 

Zeitraum von 8 Monaten regelmäßig Woche für 

Woche Aufträge an uns vergeben und weiter mit uns 

zufrieden sind, haben wir eine Möglichkeit 

geschaffen, die Darstellung der Praxis und der 

jeweiligen Leistungen in Bild und Text zu 

visualisieren, indem wir 

. Webdesign, Praxisbilder, Installation ins 

Internet, alles professionell durchgeführt. Denn Ihre 

Patientenorientierung sichtbar gemacht unterstützt 

Ihr Tagesgeschäft, sichert Ihre Kundenbindungen, 

und bildet mit einer unverwechselbaren Praxis-

darstellung als zeitgemäßes Informationsportal eine 

moderne Dienstleistung für Patienten an. Denn 

Qualität ist kein Zufall !

Das Klemens-Dentalteam freut sich auf Ihre 

freundliche Reaktion.

Haftnotizen

Gutscheinkarte

Ihnen eine eigene 

individuelle Praxis-Homepage in HTML 

realisieren

Zahntechnik
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