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Drei Jahre Impex Dental
Impex Dental: Drei Jahre
Qualität und Service in Leer
Bei hochwertigem Zahnersatz bis zu 50 Prozent sparen
Herzlichen Glückwunsch
zum 3-jährigen Geburtstag
wünscht das Team vom

Viel Erfolg und weiterhin
auf eine gute Zusammenarbeit
7HDP
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Dr. med. dent. Tido Jan Harders
Zahnarzt und Oralchirurg/Tätigkeitsschwerpunkt: Implantologie
Offenbachstraße 6 • 26842 Ostrhauderfehn • Tel. 04952 894673 (Termine nach Vereinbarung!)

Alles Gute zum 3-jährigen Geburtstag!
GHF Immobilien-, Erschließungs- und
Vermögens-Verwaltungs GmbH
Am Nesseufer 40 • 26789 Leer
Tel. 0491 925150

- Immobilien -

Ansprechpartner: Herr Wahlen

IMMER ETWAS
BESONDERES!
Planen Sie eine effektive neue Werbeaktion,
z.B. zum Jubiläum Ihres Unternehmens oder einen
Tag der offenen Tür? Rufen Sie mich an!
Ich berate Sie gerne!

...total lokal!

Mediaberatung
Außendienst für Leer
Dorothea Piwecki
Bergmannstraße 11 · 26789 Leer
Tel. 0491 / 96 96 9-74 · Fax -88
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■ Leer (sr) Seit drei Jahren
steht der Name Impex Dental
in Leer für kostengünstigen
Zahnersatz. „Und wir können sagen, dass wir mit der
Entwicklung unseres Unternehmens mehr als zufrieden
sind“, so Murat Gülseren, der
zusammen mit seiner Tochter
Denise Gülseren die Firma
führt. „Da der Bedarf enorm
ist, haben wir mit hochwertigem Zahnersatz bis zu 50
Prozent unter der üblichen
deutschen Laborkostenaufstellung genau ins Schwarze getroffen. Wir bieten Qualitätszahnersatz mit einer Garantie
von fünf Jahren. Der Patient
bekommt bei uns Zahnersatz,
der die EU-Richtlinien erfüllt
und der deutschen Wertarbeit
entspricht. Wir können so viel
günstiger sein, weil wir größtenteils in einem vom TÜV
Süd zertifizierten Dentallabor
in Izmir fertigen lassen“, führt
Gülseren weiter aus. „Schon
RTL Explosiv Weekend hat
über den Qualitäts-Zahnersatz
aus unserem Partnerlabor
berichtet.“ Desweiteren sei
es jüngst im Focus (Ausgabe
31/2012) im Rahmen eines
Zahnersatz-Kostenvergleichs
ausführlich beschrieben worden.
Das türkische Dentallabor ist
technisch auf dem allerhöchsten Stand. Es verfügt über ultramoderne Sinter-Lasergeräte,
wovon weltweit nur 60 im
Einsatz sind – und zwei davon
stehen in Izmir. Zudem ist es
in der Türkei sogar gesetzlich
vorgegeben, dass in den Dentallaboren nur qualifizierte
Techniker beschäftigt sein
dürfen. Gülseren: „Es waren
schon etliche Zahnärzte aus
Ostfriesland und auch unsere
Mitarbeiter zusammen mit uns
in Izmir. Die Laborinhaber
präsentieren hier zu Recht
mit Stolz ihre beeindruckende
Hochtechnologie und empfangen regelmäßig Zahnärzte
sowie wichtige Institutionen
aus ganz Deutschland und anderen europäischen Ländern.
Selbst das Französische Gesundheitsministerium und die
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IMPEX DENTAL GmbH • Steinburgsgang 2-4 • 26789 Leer
info@impex-dental.de • www.impex-dental.de • Tel.: 0491 - 454 114 0

Aus dem Impex-Team (von links): Zahntechniker-Meister Alexander Poelmann, die geschäftsführenden Inhaber Murat Gülseren und seine Tochter Denise Gülseren sowie ZahntechnikerMeister Jörg Jacobsen.
Fotos: Privat
Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayern haben sich schon
alles vor Ort angeschaut.“
„Aber gut und günstig allein
genügt nicht“, meint Denise
Gülseren. „Ein umfangreicher
Service ist von ebenso großer
Bedeutung. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht
bundesweit zu agieren, denn
wir möchten unserem Kunden – sprich Zahnarzt – die
Arbeiten nicht wie ein Versandhandel ins Haus schicken.
Wir hätten dann nicht den
direkten Kontakt und haben
uns deshalb auf Ostfriesland,
das nördliche Emsland und
Ammerland beschränkt. So
sind die Praxen in Reichweite
und unser modern eingerichtetes Dentallabor hier in Leer
kann dem Zahnarzt optimalen
Service durch eine enge Zusammenarbeit bieten.“
„Obwohl wir überwiegend in
der Türkei fertigen lassen“,
so Murat Gülseren weiter,
„haben wir absolut keine verlängerten Liefer-zeiten. Selbst
dann nicht, wenn mal wieder
ein Vulkan verrückt spielen
sollte, lacht Gülseren. Wir haben in unserem eigenen Labor
alle technischen Möglichkeiten.“ Eine Arbeit müsse nicht
zwingend für jeden Arbeitsschritt in die Türkei geschickt
werden.
„Sicher gut zu wissen“, sagt
Zahntechniker-Meister Jörg
Jacobsen, „dass wir je nach
Auftragserteilung auch zu 100
Prozent ‚Made in Germany‘
in Leer fertigen. In diesem
Fall zwar zu den ortsüblichen
Preisen, aber der Patient kann
dennoch einsparen, da Impex
Dental grundsätzlich bei jeder
durchgeführten Arbeit auf die
Berechnung von allen zusätzlich möglichen abrechenbaren
Positionen verzichtet, auch
bei Privatpatienten.“
„In den vergangenen drei
Jahren sind wir erheblich gewachsen“, so Murat Gülseren.
„Wir haben jetzt zusätzlich
die freie Fläche direkt neben
uns angemietet, so dass wir
im Sommer nach Abschluss
der Aus- und Umbauarbeiten noch mehr Arbeitsplätze
schaffen können.“ „Aber unser Techniker-Team braucht
dringend schon zu sofort zwei
Zahntechniker/innen zur Ver-

stärkung“, wirft der leitende
Angestellte Zahntechnikermeister Alexander Poelmann
ein, und dass man sich direkt
an ihn unter der Telefonnummer 0491-45411416 wenden
kann, wenn man eine unbefristete Arbeitsstelle in Vollzeit sucht.
„Wer bei seinen Zahnersatzkosten sparen möchte“, informiert Denise Gülseren, „kann
uns seinen Heil- und Kostenplan schicken, entweder
eine Kopie oder per Fax. Wir
erstellen anhand dessen unverbindlich ein Gegenangebot
und man kann sich dann von
einem mit uns kooperierenden
Zahnarzt mit dem günstigeren
Zahnersatz versorgen lassen.
Wenn ein Patient jedoch
seinen Zahnarzt, bei dem er

schon jahrelang in Behandlung ist, verständlicherweise
nicht wechseln, aber trotzdem
bei seinen Zahnersatzkosten
sparen möchte, sollte er seinen Zahnarzt auf unsere deutlich niedrigeren Laborkosten
ansprechen. Und damit er bei
dem Arzt seines Vertrauens
bleiben kann, wird sich sein
Behandler hoffentlich für
eine Zusammenarbeit mit uns
entscheiden.“
Für alle noch offenen Fragen
steht eine kostenfreie Rufnummer zur Verfügung: 08004541140. „Aber wer möchte,
kann auch gerne direkt zu uns
ins Büro kommen. Unsere netten Mitarbeiterinnen sind von
Montag bis Freitag zwischen
9 und 17 Uhr für die Kunden
da“, so Gülseren.

Impex-Mitarbeiter bestaunen die Hochtechnik in Izmir.

AUTOHAUS HOMANN
Heisfelder Straße 210 · 26789 Leer
Tel. (04 91) 9 19 27-0 · Fax (04 91) 9 19 27-77
info@autohaus-homann.de · www.autohaus-homann.de

Wir wünschen weiterhin
alles Gute!

04 91- 45 41 176
www.fitness-leer.de

