herstellerinformationen

Factoring muss nicht teuer sein

Keine Angst vor der Spritze

TeamFaktor ist der diesjährige Überflieger in der Finanzbranche.

CALAJECTTM hilft, schmerzfrei zu injizieren.

Die Kernkompetenz des Unternehmens
ist das wohl schnellste Factoring auf
dem Markt. Das Unternehmen bietet als
erster Zahnarzt-Factorer das „OnlineFactoring“ an. Hierbei werden Rechnungsprozesse automatisiert und können für Kunden jederzeit transparent
und in Echtzeit eingesehen werden.
Zahnärzte entscheiden als Auftraggeber

© designer491/Shutterstock.com

 Das Finanzdienstleistungsunternehmen TeamFaktor besucht unter
anderem die Fachdental Leipzig/id
infotage dental und erwartet jetzt
schon eine starke Resonanz. „Wir
haben bereits zahlreiche Anmeldungen und Termine an unserem
Stand“, sagt Geschäftsführer Horst
Schön zufrieden.

flexibel, welche Rechnung fakturiert
werden soll und welche nicht.
Auf Wunsch überprüft TeamFaktor bereits vor der Behandlung die Bonität
des Patienten. Dabei zeigt sich: Factoring muss nicht teuer sein. Praxisinhaber zahlen immer den gleichen Preis,
der im exklusiven Aktionszeitraum der
„TeamFaktor Deutschland-Tour“ auf
Rekordtiefe (2,5 %) liegt. Als Plus erhalten die Patienten auf einem eigenen Patientenportal Einblicke in Rechnungen
und erfahren Informationen und Tipps
zu individuellen Erstattungsbeträgen.
Die Arbeitsleistung in der Praxis wird
minimiert, die Vorgänge können intuitiv gesteuert werden und Rechnungsausfälle bleiben aus.
Wer das Team von TeamFaktor kennenlernen möchte, hat dazu Gelegenheit auf der Leipziger Messe (Halle 4,
Stand D12). Weitere Messetermine
und Details zu der Deutschland-Tour
finden sich unter www.teamfaktor.
com/messe. 
TeamFaktor GmbH
Tel.: 08151 444960
www.teamfaktor.com
Stand: D12

Das Steuergerät besteht aus einem
hygienisch glatten Touchscreen und
überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Berührung und
übersichtlicher Programmanzeige.
Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind durch das Handstück bei allen Einstellungen mit
Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der gesamten Injektion gegeben.

Sparen mit der idealen
Lieferantenkombination
Nachhaltige Warenkorboptimierung von AERA erleichtert Bestellvorgänge.
 AERA-Online bietet eine optionale
Warenkorboptimierung, die individuelle Lieferantenpräferenzen berücksichtigen kann. Diese Funktion prüft
auf Wunsch die getroffene Vorauswahl und schlägt gegebenenfalls eine
kostengünstigere Alternative vor.

„Die Einsparpotenziale, die die Warenkorboptimierung aufzeigt, können recht groß sein“, erklärt AERAGeschäftsführer Boris Cords. „In
vielen Fällen reduziert sich noch die
Anzahl der Warenkörbe, was weniger Pakete und weniger Organisati-

onsaufwand bedeutet. Die Optimierung der Warenkörbe ist daher auch
nachhaltig.“ Mit der integrierten Warenkorboptimierung bietet AERA
eine weitere Funktion, die das Bestellen von Verbrauchsmaterialien für
die Praxis oder das Labor so einfach
wie möglich macht. Die Warenkorboptimierung spart also nicht nur
Kosten, sondern auch wertvolle Arbeitszeit ein. 
AERA EDV-Programm
GmbH
Tel.: 07042 3702-0
www.aera-gmbh.de
Stand: E72
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Der Algorithmus der Plattform berechnet alle möglichen Kombinationen, vergleicht diese und zeigt die
„ideale Warenkorbkombination“ an.
Diese beinhaltet die gewünschten
Waren zum bestmöglichen Preis, inklusive eventueller Versandkosten.
Neben dieser kostengünstigsten
Kombination lässt sich die Warenkorboptimierung auch auf vorkonfi-

gurierbare „Stammlieferanten“ beschränken. In diesem Fall wird die
Anzahl der Pakete geringer, aber der
Preis könnte etwas höher sein. Auch
wenn es am Ende beim selbst zusammengestellten Warenkorb bleibt, ist
es für den Besteller interessant zu sehen, welche Auswirkung die Kombination der Lieferanten auf die Gesamtkosten hat.

26

Fachdental Leipzig/id infotage dental 2019

 Das Geheimnis ist ein intelligentes
und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika. CALAJECT TM kontrolliert die Fließgeschwindigkeit des
Anästhetikums in jedem Programm
und verhindert damit Schmerzen,
die üblicherweise durch eine hohe
Geschwindigkeit der Injektion und
anschließende Schwellung des Gewebes entstehen.

Alle Standard-Dentalkanülen können
benutzt werden. CALAJECT TM ist
für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infi ltrations-, Leitungs- und intraligamentäre (sowie
palatinale) Anästhesie. Das Gerät ist
kostengünstig in der Anwendung –
keine Mehrkosten für zusätzliche
Einwegverbrauchsmaterialien, und
die sanfte, schmerzfreie Injektion
mit CALAJECT TM fördert eine vertrauensbildende Behandlung Ihrer
Patienten! 

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Tel.: 0171 7717937
www.ronvig.com
Stand: F48

Klare Sicht
I-DENT bietet selbstreinigende Spiegeloberfläche.
Produktvideo

 Eine Lösung für durch Spray und
Bohrstaub blinde Mundspiegel hat
die Schweizer Firma I-DENT SA aus
Lausanne entwickelt und produziert. Die Idee heißt EverClearTM –
ein akkubetriebener, sterilisierbarer
und selbstreinigender Mundspiegel,
der immer klar und sauber bleibt.
Das ermöglicht die Ausstattung des
EverClearTM mit einem Mikromotor,
der mit 15.000 Umdrehungen in der
Minute die Spiegeloberfläche dreht
und so Wasser, Schmutz, Speichel
und Blut wegschleudert. Der Mundspiegel ist dabei ultraleicht und handlich. Das Instrument
ermöglicht ununterbrochenes Präparieren, auch unter
ungünstigsten Bedingungen. Die Vorteile
für den Behandler sind
reduzierter Arbeitsstress,
eine geringere Augenermüdung, eine deutliche Zeitersparnis und eine erhöhte Pro-

duktivität. EverClearTM begleitet
sinnvoll jedes Präparationsset, das
mit Kühlspray eingesetzt wird. Er
entspricht den Hygieneanforderungen und kann, mit Ausnahme des
Akkus, voll sterilisiert werden. 
I-DENT
Vertrieb Goldstein
Tel.: 0171 7717937
www.i-dent-dental.com
Stand: BF48

