12 Monate – 12 Motive – 12 Gewinner

Create the Best
Zu Beginn der 37. Internationalen Dental-Schau
in Köln startete ein von CANDULOR AG initiierter
Kalender-Fotowettbewerb. Unter dem Motto „Von
Zahntechnikern für Zahntechniker – Ästhetik,
die begeistert“ sind alle Prothetik-begeisterten
CANDULOR Fans dazu aufgerufen, die eigene Interpretation von Ästhetik im Bild festzuhalten und
für die Teilnahme am Wettbewerb online einzureichen. So einfach gehts: Die Fotos können einfach auf der Webseite www.create-the-best.com

hochgeladen werden. Ein Teilnehmer darf mit
zwei Patientenfällen und davon jeweils max.
3 Fotos teilnehmen. Gewinnen kann man jedoch
nur mit einem Foto. CANDULOR prüft die Bilder
vor der Veröffentlichung und lässt nur Bilder zu,
welche die Teilnahmebedingungen erfüllen. Alle
Fotos können auf der Webseite von Kollegen oder
der Community bewertet werden. Die Siegerfotos,
die nach Ende des Gewinnspiels am 31. August
2017 ernannt worden sind, werden namentlich

– mit einem kurzen Lebenslauf – im limitierten
CANDULOR Wandkalender 2018 ver
öffentlicht.
Zudem erhalten die Gewinner ein CANDULOR
Überraschungspaket.
Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure meister
lichen Zahnprothesen zu präsentieren. Die Teilnahme lohnt sich. Weitere Informationen auf
www.create-the-best.com
Quelle: CANDULOR AG

Neuer Mini-Ratgeber

Handliche und informative Eyecatcher
Der nexilis verlag, bisher bekannt für hochwertige
Patientenratgeber in Buchform zur Implantologie
und modernen Zahnmedizin, hat jüngst eine neue
Publikationsreihe aus der Taufe gehoben: die
Mini-Ratgeber. Diese kleinen Ratgeber im handlichen DIN A6-Format informieren sachlich und
nach aktuellen Erkenntnissen über die Möglichkeiten der Zahnerhaltung, der Zahnverbesserung

und des Zahnersatzes – immer mit dem Fokus auf
moderne Verfahren, Methoden und Technologien.
Die Ästhetik kommt dabei nicht zu kurz, folgt aber
immer der Funktion. Zahnärztinnen und Zahnärzten bieten die 24-seitigen Ratgeber in eigenständigen Designs eine günstige Möglichkeit, ihre
Patienten über das eigene Leistungsspektrum
zu informieren. Das Format sowie das auffällige

 esign animieren dazu, die Broschüre mitzunehD
men und darüber zu reden.
Aktuell gibt es den Mini-Ratgeber zur modernen
Zahnmedizin in acht unterschiedlichen Designs.
Erhältlich ab sofort beim nexilis verlag unter
www.nexilis-verlag.com/mini-ratgeber
Quelle: nexilis verlag

cosmetic
dentistry
3
2017

29

