
Schöne neue Zähne 
ganz ohne Zuzahlung

endlich s chöne z ähne

Kontakt

Freundliche Zahnärzte helfen

Ihnen. Kostenlose Infos:

• (030) 469 008-0

• www.proDentum.de

proDentum®

Dentaltechnik GmbH
Nestorstraße 8 – 9
D-10709 Berlin

Call (030) 469 008-0 
Telefax (030) 469 008-99 
post@proDentum.de 
www.proDentum.de

s chöne neue z ähne

Über proDentum®

proDentum® ist ein ISO-zertifi ziertes, familien-
geführtes Dentallabor mit mehr als 25 Jahren
Erfahrung aus Berlin.

Der Pionier für hochwertigen, dabei aber bezahl-
baren Zahnersatz fertigt alle Varianten der moder-
nen Zahntechnik und beschäftigt in seinem Meis-
terlabor über 30 Spezialistinnen und Spezialisten.

ohne Zuzahlung

www.proDentum.de

Patient/in

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Geburtsdatum (freiwillig)

Ihre Zahnarztpraxis

Beratungsstelle (oder private Empfehlung von:)

Name

Telefon



Zahnersatz ohne Zuzahlung

Die rechtliche Lage

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen für die 
Regelversorgung 100 % der Kosten, wenn Sie Leis-
tungsempfänger/in sind (»doppelter Festzuschuss«). 

Ihre Vorteile beim proDentum®

Zahnärzte-Netzwerk

Dank proDentum® können Sie sich jetzt schöneren 
Zahn ersatz (außerhalb der »Regelleistung«) leisten, 
denn unsere Laborpreise sind bis zu 60 % günsti-
ger – und das bei exzellenter Qualität. Freundliche 
und kompetente Zahnärztinnen und Zahnärzte in 
unserem proDentum® Netzwerk verhelfen Ihnen zu 
einem wunderschönen neuen Lächeln, das lebens-
verändernd sein kann.

Keine Angst vorm Zahnarztbesuch

Niemand geht wirklich gerne zum Zahnarzt. Aber es 
ist so wichtig, rechtzeitig zu gehen. Alle Zahnärztin-
nen und Zahnärzte in unserem Netzwerk sind sensi-
bel und freundlich und auch bei Angstpatienten ge-
schult und verständnisvoll. Haben Sie also den Mut 
und Sie werden immer mit einem schönen neuen 
Gefühl und Anblick belohnt. Warten Sie keinen Tag 
mehr und machen Sie gleich Ihren Termin.

Warum gesunde und schöne 
Zähne wichtig sind

Ihr Selbstbewusstsein steigt.

Ihre Attraktivität steigt.

Muskuläre Verspannungen und Kopf-
schmerzen können sich verringern.

Kieferfehlstellungen werden korrigiert.

Mundgeruch kann verhindert werden.

Magen- und Darmkrankheiten werden 
u. U. vermieden.

Hochwertiger Zahnersatz
ohne Zuzahlung – proDentum® 
macht’s möglich.

Ein schönes Lächeln macht 
attraktiver und steigert die 
Chancen auf dem Arbeits-
markt.

www.proDentum.deZahnersatz ohne Zuzahlung – wir beraten Sie gerne:

Handeln Sie jetzt. Wir helfen Ihnen: 
(030) 469 008-0

(030) 469 008-0 oder post@proDentum.de


