
 

 

proDentum® for future  

 

Liebe Kunden, liebes Praxisteam! 
 
Es ist „fünf vor zwölf“. Wenn alle mitmachen können wir viel erreichen. Wir haben längst begon-
nen, aber es gibt noch so viel zu tun.  
 

 Unser Fuhrpark besteht nur noch aus Hybrid Autos, die von Kundenbetreuern gefahren wer-
den. Bei Fahrten in Städten oder Ballungsräumen verbraucht ein Hybridantrieb laut ADAC 
bis zu 25 Prozent weniger Sprit als ein Verbrennungsmotor. Die meisten Kolleginnen und 
Kollegen fahren mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Fahrkosten 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln werden von  proDentum® übernommen. 

 proDentum® hat auf Ökostrom umgestellt, der zu 100% aus regionalen und erneuerbaren 
Energien kommt.  

 NOCH erhalten Sie Ihre Rechnungen per Post, aber das möchten wir gerne ändern. Das Ver-
senden von Briefen verbraucht große Mengen an Ressourcen. Helfen Sie uns, Papier zu spa-
ren und steigen Sie auf  „E-Mail statt Brief“ um. Wir arbeiten daran, die internen Abläufe so 
zu gestalten, dass ab 2020 nur noch im Ausnahmefall gedruckt wird. Machen SIE auch mit?  

 In den Datentransfer investiert proDentum® weiterhin, sowohl in die Ausbildung unserer 
Mitarbeiter-/innen als auch in die Technik. Alle Daten aus dem SIRONA System können gut 
verarbeitet werden. Transportwege für Modelle, Abdrücke und Kosten werden dadurch ge-
spart, die Umwelt wird geschont. Nutzen Sie schon einen Intraoralscanner?  

 Die für unsere Lieferungen und Geschäftsreisen „noch“ in Anspruch genommenen Flüge 
kompensieren wir mit Spenden an „atmosfair“, die in mehr als 20 Klimaschutzprojekten tä-
tig sind.  

 Ab 2020 werden Ihnen Ihre DHL Sendungen via DHL GOGREEN zugestellt. Mit GoGreen leis-
ten wir einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz;  

 Bei Messenger bestellen wir Fahrradkuriere;  
 Plastik und Verpackungsmüll haben wir den Kampf angesagt ;-).   

 
Gemeinsam werden wir weiterhin unser Bestes geben und ab sofort NOCH MEHR mit dem Fokus auf 
unsere gemeinsame Umwelt.  
 

Sonnige Herbstgrüße vom proDentum® Team 

 

Ihr Matthias Kaiser  

 
 

„In Schweden leben wir, als ob wir die 
Ressourcen von 4,2 Planeten zur Verfü-
gung hätten. In Finnland braucht ihr 
3,7 Planeten. Also gewinnt Schweden. 
Leider.“ 

Greta Thunberg,  
Rede in Helsinki 20.10.2018 

Berlin, den 30.09.2019 
 


