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!! ACHTUNG, AUFNAHME !!
IHRE VISITENKARTE IM IMAGE FORUM
Sehr geehrter Kunde,

Wer zeigt sich nicht gern von seiner besten Seite?

„Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter
kommt man ohne ihr.“ Bis auf die
grammatische Besonderheit ist alles
richtig an diesem Satz. Darum meinen
wir, es ist höchste Zeit, das Dentallabor
Kröly in den Fokus Ihres Interesses zu
rücken. Denn buchstäblich vom ersten
Verkaufstag vor etwa 40 Jahren an hat
uns dieser Betrieb partnerschaftlich zur
Seite, aber leider immer im Hintergrund
gestanden.
Somit hatte der CEKA-Vertrieb den
großen Vorteil, für sich und seine Kunden
einen immensen Fundus an Fachwissen,
Können und Kompetenz in der Rückhand
zu haben. Die Zahl der von uns im Laufe
der Jahre an „das Labor“ weitergeleiteten
Kundentelefonate geht sicherlich in die
Tausende. Dass dabei für jedes fachliche
Problem eine Lösungsmöglichkeit gesucht und meistens auch gefunden wird,
ist Ehrensache.
Wie man allein aus dieser Labororientierung ersehen kann, ist unser
Service beispielhaft. Denn bei uns
verendet kein Kunde in der Endlos-Warteschleife, wir haben nichts am Hut mit
Hotline- und Callcenter-Kultur. Bei uns
haben Sie vielmehr den direkten Draht,
der Sie sogar bis an den Arbeitstisch eines
versierten Zahntechnikers führen kann.
Außerdem:
Unter
www.kroelydentallabor.de finden Sie einen erfrischend neuen Blick auf den aktuellen
Stand der deutschen Zahntechnik. Sie
werden u. a. mit zahlreichen bildhaften
Fallbeispielen unterlegte Arbeits- und
Lösungsmöglichkeiten finden – ganz
gleich, ob im Bereich der Kombiarbeiten,
Implantate oder anderer aktueller
Techniken. Brandneu ist das leistungsstarke Fräszentrum, das erst jüngst ins
Netz gestellt wurde.
Fast überflüssig, zu erwähnen, dass bei
der Online-Präsentation auch einige Produkte aus unserer CEKA/PRECI-LINEPalette in Schauarbeiten vorkommen.
Schauen Sie doch einfach ûmal rein!
Ihr

Wir bieten dafür eine unentgeltliche Projektionsfläche für den ausgezeichneten
Qualitätsstandard Ihres Hauses.
Unser belgisches Mutterhaus hat auf seinen Internetseiten www.ceka-preciline.com
ein sogenanntes Image Forum eingerichtet; damit wollen wir Ihnen die Möglichkeit
geben, eine bemerkenswerte prothetische Arbeit im Verlauf ihrer Entstehung – also
beginnend mit dem Ausgangsmodell – einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Eine Auswahl von maximal zehn Fotos sollte diese Bildergalerie umfassen. Die Fotos
können Sie direkt an info@ceka-preciline.com mailen.
Eine einzige Bedingung ist für die kostenlose Veröffentlichung Ihrer Dokumentation
zu erfüllen: Die prothetische Arbeit müsste unter Zuhilfenahme eines AttachmentSystems aus unserer breitgefächerten Produktpalette CEKA/PRECI-LINE entstanden
sein.
Sie haben ferner die Möglichkeit, neben kurzen erklärenden Texten zu den einzelnen
Fotos, einige Angaben zu Ihrem Dentallabor zu formulieren, eventuell mit Link zu
Ihrer eigenen Website.
Also – erleben Sie sich doch einmal im virtuellen Schaufenster unseres international
agierenden belgischen Mutterhauses. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Wir geben Ihnen die Kugel: PRECI-SAGIX
PRECI-SAGIX ist eine neuartige sagittale Attachmentreihe. Eine spezielle,
patentierte Matrize garantiert einen dauerhaften Halt. PRECI-SAGIX ist ideal
einsetzbar in der Kronen- und Brückentechnik und auf Implantatstegen, wo es
sich nicht nur endständig, sondern auch im Stegverlauf integrieren lässt. Dank
separater Doublierhilfsteile ist es selbst für die Galvanotechnik bestens
geeignet. Auswechselbare Matrizen in verschiedenen Friktionswerten sorgen
für dauerhafte Retention, wie Sie es schon aus den bewährten PRECIVERTIX, -HORIX und –CLIX-Systemen kennen.
Die spezielle Formgebung der Matrize verhindert das ungewollte Herauslösen
aus dem Modellguss. Dieses Ärgernis, das Ihnen von anderen Anbietern
bekannt sein wird, ist bei PRECI-SAGIX auszuschließen. Übrigens: PRECISAGIX ist kompatibel mit gängigen Systemen. Der Umstieg ist also einfach
und kostenneutral, denn Ihre Hilfsteile sind ebenfalls kompatibel. Zögern Sie
also nicht – lassen Sie sich von uns die Kugel geben!
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