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Finanzierung im Alter:
Rente, Kapital – oder doch eine andere Lösung?
| Die Lebenserwartung steigt, die Zinsen
sind historisch tief und die Rentenumwandlungssätze bei den Pensionskassen geraten ins
Wanken. Wie das jüngste Beispiel der BVK
zeigt, sind einschneidende Anpassungen recht
kurzfristig möglich, der Rentensatz wird bei
dieser Pensionskasse per 1.1.2017 von 6,2%
auf neu 4,8% gesenkt, ein rekordverdächtiger
Tiefstwert! Wie lässt sich unter diesen Voraussetzungen die Finanzierung der Lebenshaltungskosten im Alter am besten gestalten?

AHV als Grundrente
Die jährliche Altersrente der staatlichen AHV
beläuft sich zurzeit für eine Einzelperson auf
Fr. 28’200, für ein Ehepaar auf Fr. 42’300. Die
AHV-Rente kann zwar bis zu 5 Jahre aufgeschoben und entsprechend erhöht werden, trotzdem:
Mit der AHV-Rente sind so oder so keine grossen
Sprünge möglich.

BVG als Ergänzung
Mit einer Vorsorge innerhalb der 2. Säule lassen sich während der Ansparphase hohe Steuerabzüge erzielen. Gegen Ende der

Berufstätigkeit stellt sich die Frage, ob das angesparte Kapital einmalig in Kapitalform oder
als lebenslängliche Rente bezogen werden soll.
Bei grösseren Alterskapitalien (ab ca. Fr. 1 Mio.)
kann auch eine Aufteilung in einen Rentenanteil
und in eine Kapitalauszahlung erwogen werden.
Mit der Wahl der Rente wird ein lebenslängliches Einkommen gesichert, nachteilig ist jedoch, dass im Todesfall nur noch eine reduzierte
Ehegattenrente weiterbezahlt wird (in der Regel
60%) bzw. bei Alleinstehenden keine Leistung
mehr an die Hinterbliebenen erfolgt. Ein vollständiger Kapitalbezug erfordert hingegen ein
hohes Mass an Disziplin und haushälterischem
Geschick, damit nicht plötzlich das Geld für den
gewohnten Lebensstandard fehlt.

Alternativen
Falls ein teilweiser oder garvollständiger Kapitalbezug aus dem BVG ins Auge gefasst wird,
könnte ein regelmässiges Einkommen wie folgt
sichergestellt werden:
· Finanzierung einer privaten Leibrentenversicherung: Diese Möglichkeit sichert
eine lebenslängliche Altersrente zu, mit der

Option, diese im Todesfall zu 100% auf den
Ehegatten übertragen zu können. Da die
Leibrente im Vergleich zur BVG-Rente
deutlich tiefer berechnet wird, wird eine
solche Variante selten bzw. allenfalls erst
im fortgeschrittenen Alter (z. B. ab Alter 75)
empfohlen.
· Finanzierung eines zeitlich befristeten
Auszahlungsplans: Verschiedene Versicherer bieten heutzutage Auszahlungspläne mit Kapitalschutz an, welche
während einer befristeten Laufzeit (meist
20 bis 30 Jahre) regelmässige, garantierte
Auszahlungen vorsehen. Bei diesen Produkten wird die Einmaleinlage in einen Anlagefonds investiert, dessen Kursverlauf die
Höhe der Auszahlungen beeinﬂusst. Der
Vorteil liegt darin, dass die Auszahlungen
nur steigen, nicht jedoch unter den garantierten Wert fallen können. Nachteil dieser
Lösungen: Die Rendite ist von einem von
der Versicherungsgesellschaft vorgeschriebenen Fonds abhängig.
· Aktiv verwalteter Auszahlungsplan
durch eine Bank: Eine prüfens- ☞ SEiTE 2

Liebe Zahnärztinnen und Zahnärzte

In dieser Ausgabe

Die heissen Tage und lauen Nächte sind vorbei. Der Praxisbetrieb ist wieder
voll angelaufen. Das Jahresende naht, Zeit sich über investitionen oder organisatorische Abläufe Gedanken zu machen. Anregungen, Rat und Tat zur Praxisplanung, Einrichtung, Versicherung, Treuhand, Organisation und
Kreditmanagement ﬁnden Sie im neuen Praxisinfo. Gut zu wissen, dass es
starke und vertrauenswürdige Partner gibt, an die man sich mit seinen Fragen
wenden kann. Darum ist Praxisinfo interaktiv gestaltet. Zögern Sie nicht, ihre
Fragen sind herzlich willkommen. Freuen Sie sich auf eine anregende Lektüre
und nutzen Sie den informations-Service mittels Antwortkarte oder Online
auf www.p-info.ch. Einen erfolgreichen Tag wünscht ihnen ihre Redaktion
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Behandlungsplanung mit ZaWin® –
einfach und schnell
| Behandlungsplanungen nehmen oft viel
Zeit in Anspruch und man ist versucht, es
nicht zu tun, um Zeit einzusparen – die man
dafür später während der Arbeit verliert. Eine
bekannte Weisheit bringt es auf den Punkt:
„Es kann nichts schiefgehen, das Einzige, was
passieren kann, ist, dass Dinge einen anderen
Verlauf nehmen als geplant.“ Wenn Sie mit
ZaWin® planen, bekommen Sie einen mehrfachen Nutzen, der sich auszahlt.
Die Behandlungen werden immer komplexer
und die daraus resultierenden Termine sind
immer schwieriger mit der Work-Life-Balance
der Patienten vereinbar. Eine weitere Herausforderung ist die Einhaltung der erforderlichen
Zeitabstände zwischen einzelnen Behandlungsschritten. Das schöpft oft kostbare Zeit vom
ohnehin schon knappen Zeitbudget für Behandlungen ab und lässt sich mitunter nur
schwer delegieren. Darum lohnt es sich gleich
dreifach, die Zeit in eine integrierte Planung zu
investieren, welche drei Schritte in einem
macht.

Planungsvorlagen
Planungen sind leicht und strukturiert zu erstellen. in der Planung werden die Leistungen
erfasst, welche im jeweiligen Planungsschritt zu
erbringen sind. Weiter sind Dauer und Datum
und/oder der nötige Abstand zum vorherigen
Termin zu deﬁnieren. Für noch höhere Eﬃzienz
können erstellte Planungen auch als Vorlagen
abgespeichert werden. Eine aufwendige
implantatBehandlung mit mehreren Sitzungen
lässt sich so mit standardisierten Vorgaben abspeichern und bei Bedarf aufrufen – und nach
Wunsch einfach und schnell anpassen.

☞ werte Alternative bietet eine renommierte Zürcher Privatbank, welche das Kapital, ähnlich wie beim oben erwähnten
Auszahlungsplan, mit Priorität auf Sicherheit anlegt und monatliche Auszahlungen
gewährt. Der Vorteil liegt hier darin, dass das
Portfolio den individuellen Wünschen entsprechend gestaltet werden kann und dieses
laufend überwacht wird. Längerfristig darf
so eine angemessene Rendite erwartet werden, womit das Einkommen bis ins hohe
Alter gesichert werden kann. Gerade in der

Kostenvoranschlag
Komplexe Behandlungen
sollen dem Patienten auch
verständlich präsentiert
werden können. Die oftmals
für den Laien schwer verständlichen KV können mit
dem ZaWin®-Planungstool
in verständliche und übersichtliche Dokumente transferiert werden. Zusätzliche
individuelle Erläuterungen
können damit einfach ergänzt werden.

Controlling
Terminvergabe
Durch die in der Behandlungsplanung festgelegten Vorgaben für Dauer, Zeit und Abstand zum vorherigen Termin lässt sich die
Terminvergabe auch an Mitarbeiterinnen delegieren. Die integrierte Kontrollfunktion führt
den Anwender durch die Terminvergabe und
warnt z. B. vor einer allfälligen Unterschreitung von Mindestabständen.

In Behandlung übertragen
Spätestens bei der Ausführung der einzelnen Behandlungsschritte kommen die weiteren Komfortfunktionen des Planungstools
zum Tragen. Jeden einzelnen Planungsschritt
können Sie in eine bestehende oder nach Bedarf in eine neue Behandlung übernehmen.
Sie bestimmen, was in die Behandlung übertragen wird – inklusive wichtiger Bemerkungen, die bei der Behandlung zu beachten sind.

aktuellen Tiefzinsphase erscheint uns diese
Variante interessant – zu beachten ist allerdings, dass kein Kapitalschutz besteht, dafür
aber auch keine entsprechenden Kosten ﬁnanziert werden müssen.

Fazit: Finanzplanung
rechtzeitig ins Auge fassen
Es gibt in dieser Frage keine richtige oder falsche Lösung, vielmehr müssen die Vor- und
Nachteile auf die einzelne Situation hin über-

Je komplexere Behandlungen anstehen,
desto wichtiger ist ein ausgeklügeltes Controlling. Das integrierte Controlling zeigt ihnen auf
Knopfdruck die pendenten Planungsschritte
an. Damit ist der Weg für weitere, allfällig noch
oﬀene Terminvergaben gleich wieder geebnet,
damit aus einem Provisorium kein Providurium
wird.
Mit dem integrierten Planungstool von
ZaWin® können drei Aufgaben in einem Schritt
erledigt werden: Planung – Kostenvoranschlag
– Terminierung. Einfach - eﬃzient - praktisch.
Martin Engineering unterstützt Sie gerne bei
der Umsetzung. | #202


Weitere Informationen
www.martin.ch

prüft und die Folgen der verschiedenen Möglichkeiten abgeschätzt werden. Wir empfehlen
daher, frühzeitig eine Finanzplanung zu veranlassen, damit die Weichen für eine langfristige, sichere Finanzierung des dritten
Lebensabschnitts rechtzeitig gestellt werden
können. | #201


Weitere Informationen
www.horndasch.ch
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Marktvorsprung durch Business Excellence:
Die Besten werden die Ersten sein
| Die gut ausgebildeten Zahnärztinnen und
Zahnärzte in der Schweiz leisten im fachlichen Bereich nahezu ausnahmslos Hervorragendes. Doch die beste zahnmedizinische
Qualiﬁkation allein genügt heute kaum mehr,
um mit der eigenen Zahnarztpraxis im Markt
erfolgreich zu sein. Es braucht mehr. Das strategische Erfolgsmotto heisst Business Excellence.
„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“: So formulierte einst der deutsche industrielle und Politiker Philip Rosenthal
sein unternehmerisches Credo. Seine Aussage
ist aktueller denn je. Das Verharren im Mittelmass ist gerade in wettbewerbsintensiven
Märkten keine Option. Auf die Dauer ist ein Unternehmen nur dann erfolgreich, wenn es sich
permanent weiterentwickelt. Ein erprobtes instrument zur Auslösung und Aufrechterhaltung
einer kreativen Dynamik in der Zahnarztpraxis
ist Business Excellence. Business Excellence ist
ein niemals endender Verbesserungsprozess, der
auf sechs Aktionsfeldern im Gang ist:

1. Questions of Excellence
Questions of Excellence bedeutet, von vorgefertigten Meinungen und Antworten Abschied zu
nehmen und mit kritischen und kreativen Fragen
den Weg zu besseren Lösungen zu ﬁnden.
Zum Beispiel:
· Sprechen wir mit unseren zahnmedizinischen Leistungen das richtige Patientensegment an?
· Fühlen sich die Patientinnen und Patienten
in unserem Wartezimmer wirklich wohl?
· Können wir unsere Patienten auch bei der
Finanzierung von zahnmedizinischen Behandlungen kompetent beraten und sie
beispielsweise mit vorteilhaften Finanzierungsmöglichkeiten unterstützen?
· Können wir im Hinblick auf die Servicequalität von anderen Branchen lernen?

2. Innovation Excellence
Relevant ist nicht, was ein Unternehmen anbietet, sondern was Kundinnen und Kunden
wünschen. Oft werden innovationen durch
Kunden angestossen. in vielen Zahnarztpraxen
gibt es nicht nur am Behandlungsstuhl, sondern
auch im Servicebereich innovationspotenzial.

neuen Spiritualität. Grosse Marken wie Apple,
Nespresso oder Nike haben dies erkannt und
ihre Markenbotschaften mit Mythen aufgeladen. Aber auch KMU wie Zahnarztpraxen haben
die Chance, sich im Unterbewusstsein der Patientinnen und Patienten positiv zu verankern.
Zum Beispiel durch Freundlichkeit, Zuvorkommenheit, Hilfsbereitschaft und Empathie. Daraus entsteht das Gefühl, als Patientin oder
Patient einen besonderen Status zu geniessen.

5. Operational Excellence

· Warum nicht den Patienten vor der Behandlung aufgrund eines besprochenen Kostenvoranschlags und der Möglichkeit zur
Teilzahlung die Sorge um die Bezahlbarkeit
der Honorarnote nehmen?
· Warum nicht den Patienten im Wartezimmer
einen angenehm duftenden Beruhigungstee
anbieten?
· Warum nicht den Patienten beim Abschied
einen marktfrischen Apfel oder ein anderes
kleines Geschenk mit auf den Weg geben?

3. Human Excellence
in fast jeder Mitarbeiterin schlummern Fähigkeiten und Talente, die dem Unternehmen Nutzen bringen können. Es liegt an der
Praxisführung, ein Klima zu schaﬀen, in dem
sich dieses Potenzial entfalten kann. Dazu zählen auch Ermunterung und Unterstützung im
Bereich Aus- und Weiterbildung. Das zur Verfügung stehende Bildungsangebot ist vielfältig
und bietet auf vielen Gebieten attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. interessant – auch aus
Arbeitgebersicht – sind beispielsweise die regelmässig stattﬁndenden Workshops der Zahnärztekasse AG für Dentalassistentinnen ihrer
Kunden mit den Themenschwerpunkten Kreditmanagement, Arbeitstechnik, Zeitmanagement
usw.

Dank leistungsfähigen Praxis-Software-Systemen sind Zahnarztpraxen heute in der Lage,
Patienten-, Diagnose- und Behandlungsdaten
elektronisch zu verwalten und zu verarbeiten.
Hingegen ist es in vielen Praxen noch Usanz, das
Abrechnungswesen und die Debitorenverwaltung ausserhalb des digitalisierten Prozesses
auszuführen. Hier klaﬀt eine Lücke, die es zu
schliessen gilt. Die digitale Verknüpfung des
Praxis-Software-Systems mit dem Kreditmanagement erhöht die Prozesseﬃzienz markant.

6. Partners in Excellence
Neben der durch gutes Teamwork geprägten
Partnerschaft im innern der Zahnarztpraxis
kann die Kooperation mit externen Partnern wesentlich zur Erreichung von Business Excellence
beitragen. Was andere besser können, soll man
nicht selber tun. Philip Rosenthal meinte dazu:
„Das ideal eines Managers ist der Mann, der
genau weiss, was er nicht kann, und der sich
dafür die richtigen Leute sucht.“ Mit den richtigen Leuten sind die für speziﬁsche Aufgaben
bestqualiﬁzierten Outsourcing-Partner gemeint.
Deutlich wird der Nutzen einer Auslagerung
fachfremder Tätigkeiten am Beispiel Kreditmanagement. So ermöglicht die Zusammenarbeit
mit der Zahnärztekasse AG die digitale Vernetzung des Praxis-Software-Systems mit der Abwicklung des Kreditmanagements. Die
verschiedenen Elemente der Praxisadministration wachsen zu einer komplett digitalisierten
Einheit zusammen. | #203

4. Thinking Excellence
Die Bedürfnisse und Wünsche des neuen,
post-ökonomischen Kunden von heute und
morgen werden aus dem Unbewussten geboren, dazu kommt die Sehnsucht nach einer


Weitere Informationen
www.zakag.ch
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Tipps von Ihrem
Zahnarzttreuhänder
Abzug der Berufskosten bei
unselbstständiger Erwerbstätigkeit ab 1.1.2016
Bei der Abstimmung über die Finanzierung
und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur
(FABi) wurde auch die Änderung für den Abzug
der Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort für Unselbstständige angenommen. Das
heisst nun, dass maximal Fr. 3’000 pro Jahr als
Berufskosten (Auto oder öﬀentlicher Verkehr)
bei den Bundessteuern abgezogen werden
können (entspricht 4285 km à 70 Rappen pro
km). Somit können viele Angestellte weniger
Abzüge geltend machen und bezahlen deshalb
in Zukunft höhere Steuern. Dies betriﬀt die
selbstständigen Zahnärzte noch nicht, aber die
Steuerbehörden kontrollieren die geschäftsmässig begründeten Fahrkosten in der Buchhaltung noch genauer.

Aus- und Weiterbildung –
Systemwechsel ab 1.1.2016
Heute können die mit dem angestammten
Beruf zusammenhängenden Weiterbildungskosten bei den Steuern abgezogen werden,
nicht aber Ausbildungskosten. Die Abgrenzung
ist nicht immer einfach und führt deshalb häuﬁg zu Diskussionen mit den Steuerbehörden. Ab
dem 1.1.2016 können neu die berufsorientierten
Aus- und Weiterbildungskosten in Abzug gebracht werden, bis zu einem Betrag von maximal Fr. 12’000 pro Jahr (dies betriﬀt die direkte
Bundessteuer, die Kantone können andere Obergrenzen festlegen). Wie weit dies auch bei den
Selbstständigerwerbenden angewendet wird, ist
noch unbekannt. Bildungslehrgänge, welche
vom Arbeitgeber für einen Arbeitnehmer bezahlt werden, müssen zwingend auf dem Lohnausweis ausgewiesen werden.

Unternehmenssteuerreform III
Der Bundesrat möchte die Entlastung bei
der Teilbesteuerung von Dividenden für Bund
und Kantone vereinheitlichen und auf 30%
reduzieren bzw. begrenzen.
Dies bedeutet, dass die AG und GmbH für
Zahnärzte nochmals an Attraktivität verlieren.

Neues Rechnungslegungsrecht (nRLr)
Das nRLr trat 2013 in Kraft, die Übergangsfrist läuft nun jedoch aus, sodass Abschlüsse
ab 2015 zwingend danach gestaltet werden
müssen. Die Neuerungen betreﬀen insbesondere die Darstellung von Bilanz und Erfolgsrechnung (Mindest-Gliederungsvorschriften)
sowie des Anhangs. Das nRLr betriﬀt – unabhängig von der Gesellschaftsform – alle Unternehmen, welche Fr. 500’000 Umsatz/Jahr
erreichen. Unterhalb dieses Umsatzes wäre
für Einzelunternehmungen und Personengesellschaften theoretisch ein „Milchbüchlein“
möglich. Da dies in der Praxis jedoch unpraktikabel ist, werden auch die Abschlüsse der
Zahnärzte in der buchhalterischen Praxis nach
dem nRLr ausgestaltet sein müssen. Die Aufzählung einer abschliessenden Übersicht über
Neuerungen würde den Rahmen dieser Erörterung natürlich sprengen. im Folgenden
möchten wir jedoch einzelne Stichworte herausgreifen: Diese Positionen müssen in der
Jahresrechnung zwingend separat ausgewiesen werden:
· Forderungen und Verbindlichkeiten Nahestehender
· Unterscheidung Verbindlichkeiten verzinslich und unverzinslich, kurzfristig und
langfristig
· Bilanzierungspﬂicht der nicht fakturierten
Leistungen (Angefangene Arbeiten)
· Betriebliche Nebenerfolge, betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder
periodenfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag
· Leasingverbindlichkeiten sowie Leasingaufwände

Nicht fakturierte Arbeiten
in der Bilanz sind nicht fakturierte Arbeiten
auszuweisen. Sofern nicht fakturierte Arbeiten
existieren, ist es unzulässig, Fr. 0 als Wertansatz
zu verwenden. Werden Fr. 0 ausgewiesen oder
wird gar kein Bilanzausweis dargestellt, impliziert dies, dass keine entsprechenden Werte vorliegen. Durch die neuen Gliederungs- und
Aktivierungsvorschriften besteht jedoch eine

Aktivierungspﬂicht. Somit ist zwingend ein Wert
von mindestens Fr. 1 festzuhalten. Der Unterschied zwischen Fr. 0 und Fr. 1 ist, so klein er
auch erscheinen mag, wesentlich. Bei einem
ausgewiesenen Betrag von Fr. 0 ergibt es keinen
Bilanzausweis bzw. es wird dem Bilanzleser der
Eindruck vermittelt, es seien keine nicht fakturierten Arbeiten vorhanden. Bei der Ausweisung
von Fr. 1 ist es hingegen notwendig, die Höhe
des absoluten Werts zu ermitteln, da es ansonsten zu Rückfragen des Steueramts kommen
kann.

Arbeitszeiterfassung
Obwohl jeder Betrieb die gesetzliche Pﬂicht
hat, die Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden zu erfassen, fehlen in der Praxis – vor allem bei Kleinbetrieben – oft geeignete Aufzeichnungen.
Diese wären aber sowohl im interesse des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers (Dokumentation der eﬀektiv geleisteten Arbeitszeit,
planen von Einsatzzeiten). Die kantonalen Arbeitsinspektoren kontrollieren zudem vermehrt,
ob in den Betrieben eine adäquate Arbeitszeiterfassung vorhanden ist. Dabei können die geleisteten Arbeitsstunden auch auf administrativ
einfache Art aufgezeichnet werden.

Ups!!! Das war nicht
die Sommerhitze
Leider hat sich in der letzten Ausgabe ein
Fehler eingeschlichen – wir bitten um Entschuldigung. Vielen Dank an die aufmerksamen Leser:
Die Verjährungsfrist für Schadenansprüche
und Mängel an Kaufsachen und Reparaturen
(z. B. Lieferung des Zahntechnikers an den
Zahnarzt) beträgt 2 Jahre und nicht mehr
1 Jahr. | #204


Weitere Informationen
www.bmtreuhand.ch
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Anspruchsvolle Architektur
im Dienste der Spitzenmedizin

Empfang – raﬃniertes Spiel aus Licht Glas und Streifen.

| Um Spitzenmedizin zu praktizieren,
braucht es einen gut passenden Rahmen. Dr.
Dr. med. dent. Henri Thuau, ein international anerkannter Spezialist für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie, hat sich
entschieden, seine Praxis in London aufzulösen und in Baar ZG eine neue Praxisklinik
zu eröﬀnen.
Die Standortsuche hat sich, trotz aktuellem
Überangebot an Büroräumlichkeiten, als nicht
sehr einfach erwiesen. Die hohen Ansprüche
bezüglich Lage, Gebäude und infrastruktur
wurden erst im Zentrum Marktgasse voll erfüllt. Die neu erstellte Überbauung im Zentrum von Baar mit ausgewogenem Mix aus
Wohn- und Geschäftsräumen erwies sich als
bestmöglicher Standort für die Praxis; die

Warten – Gemütlichkeit, modern interpretiert.

Patienten-WC – edel, hygienisch und dazu noch
barrierefrei.

zeitgemässe Architektur, die nachhaltige Bauweise mit Minergie-Standard und die hochwertige Haustechnik boten den idealen
Ausgangspunkt für einen grossen Wurf.
Und so präsentiert sich die Praxis heute:
lichtdurchﬂutet, grosszügig und einladend.
Dank einer Mischung aus klaren Linien, „warmen“ Materialien und raﬃnierter Ausleuchtung wirken die Räume, trotz einer Höhe von
über 3 m, gemütlich und vertraut. Ein weiteres Merkmal der Praxis ist Flexibilität: Der Aufenthaltsraum lässt sich innert Minuten in
einen voll ausgestatteten Vortragsraum umwandeln (für die Fortbildungskurse, welche
regelmässig stattﬁnden), im Arztbüro sind alle
installationen für ein weiteres Behandlungszimmer bereit. Abschliessend bietet die DVTund OPT-Anlage die hervorragende Grundlage für die
Anwendung modernster Behandlungsmethoden.
Die Architekten und innenarchitekten der KillerLei AG
unterstützen Sie gerne bei der
Ausarbeitung eines Einrichtungskonzepts und dessen
Umsetzung. Jedes Projekt, ob
Neubau oder Umbau nach
einer Praxisübernahme, neues
Beleuchtungskonzept oder Ergänzungen der Praxiseinrich-

Korridor und Ruheraum – Der Klassiker fügt sich harmonisch in die schlichte und zeitlose Umgebung ein.

tung, erfordert eine individuelle und funktionelle Lösung. Unser Spezialistenteam ist für
Sie da. | #205


Weitere Informationen
www.killerlei.ch
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TePe – 50 Jahre
interdentale Reinigung

Die Adressen
auf einen Blick

BMT Treuhand AG | #204
Vorstadt 8, 6300 Zug
Tel.: 041 727 52 10
info@bmtreuhand.ch | www.bmtreuhand.ch

Ein Leben lang gesunde Zähne
TePe Munhygienprodukter AB ist ein familiengeführtes, schwedisches Unternehmen, das
bereits 1965 gegründet wurde. Auf der Grundlage der Vision „Ein Leben lang gesunde Zähne“
stehen bei TePe eine verstärkte Aufmerksamkeit
in der Mundhygiene und die Prävention oraler
Erkrankungen im Fokus. Das umfassende Produktsortiment wird traditionell in enger Zusammenarbeit mit Zahnmedizinern entwickelt, um
so jedem Patienten eine optimale Mundgesundheit zu ermöglichen.

Von Schweden in die
ganze Welt – seit 1965
Die gesamte Produktion ﬁndet am südschwedischen Hauptsitz in Malmö statt. Das Unternehmen ist nach den internationalen Qualitäts- und
Umweltstandards iSO 9001 und 14001 zertiﬁziert.
Alle Produkte werden klinisch getestet und bewertet, so dass sie weltweit die Anforderungen
von Verbrauchern und Zahnmedizinern erfüllen.
im Laufe von 50 Jahren hat sich TePe von einer
kleinen Produktionsﬁrma zu einem High-TechFertigungsunternehmen entwickelt, das seine
Produkte in 60 Ländern verkauft. Die Geschichte
beginnt 1965 – dem Jahr, in dem der Holzschnitzer Henning Eklund gemeinsam mit der zahnmedizinischen Fakultät in Malmö ein innovatives
dreieckiges Zahnholz entwickelte. TePe’s enge
Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Spezialisten hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und bis heute zu einem ganzheitlichen
Sortiment an Mundhygieneprodukten geführt.

TePe – die Spezialisten
für die Interdentalreinigung
Die interdentalbürsten von TePe, die 1993
eingeführt wurden, sind heute weltweit für ihre

hohe Qualität und Eﬃzienz bekannt. Das Sortiment umfasst neun farbcodierte Grössen für
schmale und breitere interdentalräume. Ausserdem gibt es die Variante X-Soft – mit weicheren
Borsten – und die TePe Angle™ mit einem angewinkelten Bürstenkopf und längerem Griﬀ.
Alle Grössen und Modelle haben einen kunststoﬀummantelten Draht. Das heisst, die TePeinterdentalbürsten sind sanft zu Zähnen und
Zahnﬂeisch und können bedenkenlos zur implantatreinigung und zur Pﬂege von Multibandapparaturen genutzt werden.

Professionelle Zahnpflege für
unterschiedliche Ansprüche
Die benutzerfreundliche TePe-Zahnbürste
wurde 1973 eingeführt und ist heute in verschiedenen Modellen und Grössen für Erwachsene und Kinder erhältlich. TePe bietet
ausserdem eine einzigartige Produktserie für
Spezialanforderungen in der Mundhygiene, wie
zum Beispiel die Pﬂege von implantaten und
kieferorthopädischen Geräten, sowie eine Reihe
von pädagogischen Materialien zur individuellen Aufklärung und Einweisung von Patienten.

Dema Dent AG | #206
Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf
Tel.: 044 838 65 65
info@demadent.ch | www.demadent.ch

Horndasch & Partner AG | #201
Engimattstrasse 22, 8002 Zürich
Tel.: 044 225 60 70
info@horndasch.ch | www.horndasch.ch

KillerLei AG | #205
Buckhauserstrasse 17, 8048 Zürich
Tel.: 043 311 83 33
info@killerlei.ch | www.killerlei.ch

Alle TePe-Produkte sind
bei DemaDent erhältlich.
Kontaktieren Sie uns für Muster. Gerne senden wir ihnen kostenlos eine Auswahl von original TePe-interdentalbürsten in verschiedenen
Grössen. | #206


Weitere
Informationen
www.demadent.ch

MARTIN Engineering AG | #202
Gewerbestrasse 1, 8606 Nänikon
Tel.: 044 905 25 25
info@martin.ch | www.martin.ch

Zahnärztekasse AG | #203
Seestrasse 13/PF, 8820 Wädenswil
Tel.: 043 477 66 66
info@zakag.ch | www.zakag.ch

