CEKA-VERTRI EB Deut s c hl and
D a s g e s a m t e C E K A - u n d P R E C I- L I N E- P r o g r a m m . . .

Seh r g eeh r t er C E K A - K u n de,
einem Rausch folgt unweigerlich der
Kater – nicht nur beim Alkohol, auch beim
Konsumieren. Wir kennen das ja. Wie
verschiedene Zeitungen nun festgehalten
haben, befinden sich die Deutschen zur
Zeit in einem Kollektivrausch. Die Mehrwertsteuer macht’s möglich. 3% mehr ab
2007 ist ja auch kein Pappenstiel!
Wir von CEKA möchten Ihnen daher dem
Trend entsprechend zu einem Kaufrausch
verhelfen, der Ihnen garantiert keinen
Kater beschert.
Und dabei haben wir an eine andere
Kreatur gedacht, den Elefanten –
gemeinhin auch Jumbo genannt. Der
Name assoziiert einen gewissen Umfang,
von einer gewöhnlichen Menge
abweichend.
Nun, genau da setzt unser Vorschlag ein:
Denn diese sogenannten JumboPackungen gibt es bei CEKA zu einem
sensationellen Rabattsatz (Genaueres
finden Sie nebenstehend). Sie kaufen zwar
mehr ein, als Sie gegenwärtig benötigen,
werden dafür aber „belohntû mit einer
Preisreduktion, die es in sich hat.
Auch gute Dinge geraten leicht einmal in
Vergessenheit. Darum haben wir für Sie
unsere „Jumbosû reanimiert und perfektioniert. Also – lassen Sie es rauschen;
wir helfen Ihnen gerne dabei.
Übrigens: Sollten Sie uns auch noch
Bankeinzug erlauben, bekommen Sie
zusätzlich 3% Skonto. Sie sparen also
gegenüber unserer üblichen Skontorate
von 2% noch einmal 1%.
Haben wir Sie verführt, pardon
überzeugt?
Bis dahin

Hannover I n f o

2006

Schlechte Zeiten machen gute Rechner. Darum wollen Ihnen dabei helfen, auf
der Basis der besten Einkaufsmöglichkeiten zu kalkulieren. Wir bieten Ihnen
bis zum Jahresende 2006 unsere sogenannten Jumbo-Packungen mit SpezialRabatt zu besonders interessanten Konditionen an. Dabei haben Sie die
Chance, innerhalb der vorgegebenen Menge munter zu mixen. Sie können also
innerhalb verschiedenster Produktreihen nach Belieben und Bedarf wählen: Der
jeweilige Mengenrabatt ist Ihnen immer gewiss.

Sparen Sie bis zu € 1.200,--

20 % Mini-Jumbo-Rabatt auf
25 Paar Komplett-Attachments
oder noch besser

25 % Jumbo-Rabatt auf
50 Paar Komplett-Attachments
Die bisherige Regelung war eine strenge
Trennung zwischen den einzelnen Ankertypen. In dieser einmaligen Sonderaktion
bieten wir Ihnen flexiblere Lösungen an,
die selbstverständlich Ihren individuellen
Arbeitstechniken entsprechen sollen. Telefonisch beraten wir Sie gerne über
Staffelung und Preis. Und natürlich haben wir auch für jedes andere Anliegen
rund um die Zahntechnik ein offenes Ohr.
Wenn Sie darüber hinaus noch einmal 3% sparen möchten,
sichern Sie sich Ihren Skontobonus und lassen den Rechnungsbetrag
einfach von uns innerhalb von 8 Tagen bequem und sicher abbuchen.

Ih r C E K A - V e r t r i e b D e u t s c h l a n d
All about CEKA &
PRECI-LINE:
Ihr kostenloses
Infopaket liegt bei
uns in Hannover für
Sie bereit.
Fordern Sie es noch
heute an.

CEKA SITE
SCHNELL – PRÄZISE – STABIL
CEKA SITE ist ein anaerob aushärtendes Klebe- und
Verblockungsmittel. Es lässt sich schnell und präzise
verarbeiten und garantiert eine dauerhafte und
stabile Verbindung. Ob in der Geschiebe-, Teleskopoder Implantattechnik:
CEKA SITE ist universell einsetzbar.
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