
       
 

 
Presseinformation 
 
Innovative Zahntechnik und Top-Angebote  

dentaltrade punktet auf der IDS mit ausgezeichnetem Service und modernen 

Technologien rund um Prothetik 

 

Bremen, Februar 2015. Der Zahnersatzanbieter dentaltrade ist vom 10.03. bis 14.03.2015 

auf der IDS in Köln (Halle 11.2 Stand P-031) mit einem attraktiven Messeangebot und 

spannenden Gewinnspielen. Schwerpunktthemen des Service Testsiegers aus Bremen sind 

in diesem Jahr digitale Fertigungsverfahren und die daraus resultierenden Vorteile für 

Zahnärzte. Der Messeauftritt von dentaltrade wird abgerundet durch ein vielseitiges 

Rahmenprogramm.  

 

Mit dentaltrade erfolgreich in die Zukunft starten 

Auf der IDS bietet dentaltrade Zahnärzten die gesamte zahntechnische Leistungspalette 

sowie moderne Fertigungsverfahren mit deutlichen Preisvorteilen. Gerade zukunftsweisende 

Verfahren wie der Intraoral Scan sorgen für präzise und schnelle Ergebnisse, ganz ohne die 

aufwendige und für den Patienten sehr unangenehme herkömmliche Abdrucknahme. Durch 

das innovative Intraoralscanning können Behandler ihre Praxis- und Laborabläufe 

optimieren, Behandlungszeiten reduzieren und die Patientenzufriedenheit steigern. So 

sichern sich Praxen deutliche Wettbewerbsvorteile. Mit dem Intraoral Scan Konzept bietet 

dentaltrade alles aus einer Hand – von der Auftragsannahme, über die Modellfertigung, bis 

zur Kontrolle und dem Versand der fertigen Prothetik. Selbstverständlich zu den gewohnt 

günstigen Preisen und dem ausgezeichneten Service. Der digitale Auftragsservice verfügt 

über eine eigene Plattform, das dentaltrade Datencenter. Unter www.daten.dentaltrade.de 

können sich Behandler kostenfrei registrieren, ihre digitalen Datensätze schnell und sicher 

platzieren und anschließend per Daten-Upload übermitteln.  

 

IDS Angebot mit Geld-zurück-Garantie 

Zahnärzte, die das Bremer Unternehmen als Partner in puncto Qualitätszahnersatz zu 

günstigen Preisen kennenlernen möchten, haben hierzu mit dem IDS Angebot die ideale 

Gelegenheit. Das Angebot – dentaltrade testen und dreimal von 50 % Rabatt profitieren – ist 

vom 01.03. bis 31.05.2015 gültig und bezieht sich ausschließlich auf die zahntechnischen 

Leistungen von festsitzendem Zahnersatz. Der Clou ist hierbei die Geld-zurück-Garantie, 

denn Qualität und Service werden bei den Hanseaten großgeschrieben. „Das IDS Angebot  

 

 



       
 

 

 

konkretisiert unsere große Kundenbezogenheit, denn bei Nichtgefallen haben Zahnärzte die 

Option, jede der drei angefertigten Arbeiten innerhalb von vier Wochen nach Zustellung zu 

retournieren“, erklärt Müşerref Stöckemann, Geschäftsführerin von dentaltrade.  

 

Gewinnspiele und weitere IDS Highlights von dentaltrade 

Das vielseitige IDS Rahmenprogramm von dentaltrade sorgt für einen unvergesslichen 

Messebesuch. Zahnärzte und Praxisteams können sich am Bremer Stand auf spannende 

Gewinnspiele freuen. Für Zahnärzte besteht die Möglichkeit, eine traumhafte Luxusreise in 

das Grand Hotel Kempinski High Tatras in der Slowakei zu gewinnen. Die Praxisteams 

können mit dem mobilen Fotostudio Photo Booth originelle Selbstportraits erstellen. Das 

beste Foto wird online prämiert und bietet die Chance auf attraktive Preise. Für das leibliche 

Wohl der Besucher ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt und das dentaltrade Maskottchen 

Dentino sorgt bei der diesjährigen IDS natürlich auch wieder für gute Stimmung. 

 

Weitere Informationen sind unter www.dentaltrade.de verfügbar.  

 

Kontakt  
dentaltrade GmbH & Co. KG 
Grazer Straße 8 
28359 Bremen 
Tel.: +49-421-247 147-70 
Fax: +49-421-247 147-9 
service@dentaltrade.de 
www.dentaltrade.de 

 
Zum Unternehmen dentaltrade  

dentaltrade zählt zu den führenden Herstellern von Qualitäts-Zahnersatz aus dem Ausland. 
Im Jahr 2002 von den beiden Geschäftsführern Sven-Uwe Spies und Wolfgang Schultheiss 
gegründet, bietet das Bremer Unternehmen allen Patienten hochwertigen Zahnersatz zu 
fairen Preisen. Seit 2014 leitet Diplom-Betriebswirtin Müşerref Stöckemann als 
Geschäftsführerin die Geschicke des Unternehmens. dentaltrade verfügt über ein eigenes 
Meisterlabor in China und nutzt die dort günstigeren Produktionsbedingungen ohne 
Qualitätseinbußen. Das eigene Meisterlabor und der dentaltrade Firmenstammsitz sind TÜV-
zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 sowie DIN EN ISO 9001. Zudem arbeitet dentaltrade bei 
der Fertigung von digitalen Datensätzen mit dem führenden und innovativsten Fräszentrum 
Europas zusammen. Alle Produkte durchlaufen strenge Kontrollen durch deutsche 
Zahntechniker und Zahntechnikermeister. dentaltrade ist TÜV Service tested und wurde vom 
TÜV Saarland bereits zum zweiten Mal infolge im Rahmen einer freiwilligen und 
repräsentativen Kundenbefragung ausgezeichnet, in 2013 mit der Note “SEHR GUT“. 


