Danke liebe Zahnarztpraxen,
danke liebe Dentallabore,
dass Sie und Ihre Mitarbeiter in dieser Zeit für die Patienten da
sind und einen großartigen Job machen. Vielen Dank!
Wir sind weiterhin für Sie da
Corona ist in aller Munde und verunsichert die Gemeinschaft. Wir alle sind täglich aufs Neue
gefordert, den Alltag zu organisieren und behutsam mit sozialen Kontakten umzugehen.
Die Gesundheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter und deren Familien hat für uns höchste
Priorität. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um dieses höchste Gut zu schützen, um den Praxen
und Laboren weiterhin helfen zu können.
Wir sind für Sie da, auch in diesen Zeiten
Wir werden auch in diesen Momenten unserer Verantwortung nachkommen und Ihnen als
verlässlicher Partner zur Seite stehen. Unsere Mitarbeiter im Service- oder Bestellbereich sind
ebenso erreichbar wie die Mitarbeiter im Außendienst. Da physische Distanz das Gebot der
Stunde ist, sollten wir die Möglichkeiten, die uns die Telefonie bietet, stärker nutzen und uns
mehr vernetzen.
Unsere Mitarbeiter wurden auf die notwendigen Schutzmaßnahmen hingewiesen und
entsprechend ausgestattet. Weiterhin bekommen sie aktuelle Informationen zu den
Schutzmaßnahmen und zu Corona zur Verfügung gestellt.
Wir sind für Sie da, wenn notwendig auch vor Ort
Sie erreichen uns wie gewohnt über die bekannten Kanäle. Lassen Sie uns stärker digital
vernetzen. Unter Einhaltung der aktuellen Präventionsvorschriften des RKI sind wir natürlich,
wenn notwendig, auch vor Ort präsent.
Sollte es dennoch zu Verzögerungen kommen, bitten wir Sie aufgrund der aktuellen Situation um
Verständnis. Unsere Mitarbeiter geben auch in dieser Zeit ihr Bestes, um einen reibungslosen
Ablauf zu ermöglichen und Sie weiterhin zu unterstützen. Dafür ein ebenso herzlicher Dank.
Wir sind für Sie da, bleiben Sie Gesund
Wir haben für 2020 viel vor und werden natürlich alle geplanten Veranstaltungen durchführen,
sofern sie wieder durchgeführt werden können. Auf unserer Website finden Sie neben den
Veranstaltungen auch aktuelle Angebote sowie die Praxis- und Stellenbörse.
Gemeinsam besiegen wir die Krise.
Bleiben Sie und Ihre Lieben bzw. werden Sie schnell wieder gesund!
dental 2000
Geschäftsleitung
Hinweis:
Bedingt durch das Coronavirus sind Mundschutzmasken, Handschuhe und
Händedesinfektionen aktuell sehr gefragt. Wir sind im ständigen Austausch mit Lieferanten und
Logistikpartnern und können die aktuellen Lieferengpässe leider nicht vermeiden. Wir versuchen
diese so gering wie möglich zu halten.
Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, Sie schnellstmöglich wieder regelmäßig beliefern
zu können.
Gern nehmen wir Ihre Bestellungen entgegen, um so den Bedarf genauer ermitteln zu können.
Sobald die Ware verfügbar und für Sie kommissioniert ist, wird sie Ihnen dann zugestellt.

