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Unter dem Motto „BE THE BEST“ zeigt das Fortbildungsprogramm 2012 einmal mehr, dass die bredent group das notwenige Gespür für den Markt hat. Das Programm ist auf die
Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und berücksichtigt auch Entwicklungen der Zukunft – in Bezug auf Materialien, Systeme und Therapiekonzepte.
Zahnmediziner und Zahntechniker finden entsprechend richtungweisende und zukunftsorientierte Kurse.
Für die bredent group ist der Fortbildungsbereich ein zentraler Bestandteil zur Unterstützung seiner Kunden, da gerade hier der Grundstein für neue Technologien und einen reibungslosen
Wissenstransfer gelegt wird. Dieser Bereich lebt durch die Referenten, die allesamt Experten auf ihrem Gebiet sind – ausgestattet mit Visionen und dem nötigen experimentellen Drang,
Neues zu entdecken, umzusetzen und weiterzugeben. Das Fortbildungsprogramm 2012 der bredent group vereint diese Visionen in den Bereichen Implantologie und Zahntechnik und
zeigt auf, dass man nie aufhören sollte „besser zu sein“, sondern immer bestrebt sein muss, sich weiterzuentwickeln.
Interessenten, die ebenfalls „be the best“ sein möchten, finden das umfassende und abwechslungsreiche Fortbildungsprogramm für Praxis und Labor unter www.bredent.com [1] oder
können es telefonisch unter Tel. +49 (0) 73 09 / 8 72-22 anfordern.
Kontakt:
bredent GmbH & Co. KG
bredent medical GmbH & Co. KG
Andreas Bischoff
Leiter Marketing bredent group
Weissenhorner Straße 2
89250 Senden
Tel: +49 (0) 7309 / 872-396
Fax: +49 (0) 7309 / 872-605
@: andreas.bischoff(at)bredent.com
http://www.bredent-medical.com [2]
http://www.bredent.com [1]
Über bredent:
bredent GmbH & Co. KG, ein Unternehmen mit über 35-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von innovativen Produkten und Anwendungskonzepten rund um die
Zahntechnik (einschließlich Kieferorthopädie sowie Epithetik) und Zahnmedizin, hat sich mit qualitativ hochwertigen Produkten einen weltweit angesehenen Namen erworben und nimmt
eine führende Position im internationalen Dentalmarkt ein.
Im April 2006 hat bredent die Geschäftsaktivitäten in den Segmenten Zahnarztpraxis und Zahnmedizin mit den Produktbereichen Implantologie, Instrumente und Verbrauchsmaterialien
in einer neuen Gesellschaft, der bredent medical GmbH & Co. KG gebündelt.
Die Philosophie der bredent Gruppe, zahnärztliche und zahntechnische Materialien exakt aufeinander abzustimmen, bildet die ideale Symbiose und bietet Ihnen als Anwender ein
Deutschlands Datenbank für Presseinformationen aus dem Gesundheitswesen.
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durchgängiges System der Versorgung, das Ihre Arbeitsabläufe optimiert und so Behandlungszeiten und -kosten reduziert. Diese Ziele sind auch in unseren Unternehmenswerten
dokumentiert. Denn wir wollen Sie aktiv dabei unterstützen, unser gemeinsames Ziel zu erreichen: Den Service und die Zufriedenheit Ihrer Patienten sicher zu stellen.
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