
Die neue Dimension des  
Dentalhandels 

E I N  TA G  B E I  
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Thomas Gärtner, 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

Dirk Atzberger, 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

Ein Haus voller Highlights

Thomas GärtnerDirk Atzberger

Herzlich willkommen!

Wir freuen uns sehr, Sie seit Januar 2016 in unserem neugebauten Stammhaus in Ratingen-Lintorf zu begrüßen. Auf rund 5.000 lichtdurch- 

fluteten Quadratmetern nehmen wir Sie mit in die neue Dimension des Dentalhandels. Was Sie dort erwartet? Revolutionäre Service- 

leistungen, kombiniert mit einem völlig neuen Beratungskonzept – etwa in unserem Showroom, in dem wir architektonische Themenwelten,  

Designideen und Technik vom Feinsten präsentieren. Mit dieser Kombination übertreffen wir jede Fachdental und setzen neue Maßstäbe.

Erleben Sie, wie wir unsere Ideen mit Leben füllen und sich in unserem Dentalzentrum alles nur um eins dreht: um die Zufriedenheit unserer 

Kunden. Denn wir verstehen uns als Ihr Fünf-Sterne-Dental-Depot. Das heißt: Wenn Sie in ein normales Hotel gehen, bekommen Sie auch 

nur normalen Service. In einem Fünf-Sterne-Hotel hingegen haben Sie auch Anspruch auf den entsprechend gehobenen Service. Genauso ist 

es bei van der Ven: Wir haben den Anspruch, alle Leistungen auf Fünf-Sterne-Niveau anzubieten – und das zu fairen, marktgerechten Preisen.

Wir sind sicher, unser Neubau in Ratingen wird das Zentrum des dentalen Lebens in NRW werden. Getreu unserem Motto „Von Mensch zu 

Mensch“ starten wir hier gemeinsam mit Ihnen in die Zukunft des Dentalhandels.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ein Tag bei van der Ven – erleben Sie’s selbst    



03

Ein Haus voller Highlights

Wo schnelle Reparaturen 
selbstverständlich sind

Gekonnt abwarten: Defekte Geräte im neuen Drive-In-Service abgeben und während der 
Reparaturzeit ein gutes Gespräch haben oder unseren Showroom besuchen

04DRIVE-IN

Wo Zeit und Raum für  
perfekte Weiterbildung ist

Da wird Lernen zum Vergnügen: Live-OP-Raum mit High-End-Ausstattung und State-of-the- 
Art-eingerichtete Schulungsräume kombinieren wir mit Wohlfühl-Atmosphäre

06TRAINING

Wo immer  
Genießerzeit ist

Bon appétit: In unserem gemütlichen Bistro halten wir den ganzen Tag leckere und gesunde 
Snacks sowie heiße und kalte Getränke für wohlverdiente Pausen bereit

14BISTRO

Wo Fünf-Sterne-Extras  
selbstverständlich sind 

Von Kinderwelt bis zum Fitnessraum – mit besonderen Extras sorgen wir dafür, dass jeder 
Aufenthalt bei uns ein entspannend-informatives Erlebnis wird

15EXTRAS

Wo Digitalisierung in Praxis 
und Labor Expertensache ist

Unsere Spezialisten machen Hightech einfach: van der ven 4D ist bis dato als einziges  
Unternehmen in Deutschland auf dentale Spitzentechnologie spezialisiert 

12HIGHTECH

Wo alle Einrichtungsfragen  
beantwortet werden

Wer braucht da noch die Fachdental? Die Themenwelten unseres Showrooms präsentieren 
dentale Technik und die neuesten Einrichtungstrends hautnah zum Ausprobieren

08SHOWROOM



Wenn ein Gerät ausfällt, haben bei uns Tempo und maximale Effizienz bei der Reparatur 
oberste Priorität. In unserem neuen Dentalzentrum bieten wir Ihnen deshalb eine  
ganz neue und in Deutschland einzigartige Reparaturlösung: unseren Drive-In-Service.

Ist etwa ein Pulverstrahlgerät oder ein Hand- und Winkelstück in der Praxis defekt, 
können unsere Kunden einfach zum Hörer greifen und mit uns einen Reparaturtermin 
vereinbaren. Wenn sie bei uns vorbeikommen, geben sie das defekte Gerät einfach bei  
unserem Techniker ab. Wir haben fünf Reparaturstraßen, sodass wir das Gerät in kürzester 
Zeit wieder flottmachen können. 

Unser Service für  
schnelle Reparaturen

Termine für den  
Drive-In-Service gibt’s unter:

02102-1338-230

DIE PLUSPUNKTE  
UNSERES  
DRIVE-IN-SERVICE

 Wir reparieren Kleingeräte  
 oder rotierende Instrumente 
  aller namhaften Hersteller

 Faire Pauschalpreise

 Unsere Techniker verwenden  
 nur Originalersatzteile und  
 sind direkt bei den Herstellern  
 ausgebildet
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DRIVE-IN 



Wenn Warten zum Vergnügen wird 

Stephan Schnell, Bereichsleitung Service, erklärt: „Für exzellente Reparaturen sorgt nicht nur, 
dass alle unsere Techniker direkt bei den Herstellern ausgebildet wurden. Wir verwenden  
zudem nur Originalersatzteile und die gleichen Prüfgeräte, wie sie die Hersteller einsetzen.  
Das Resultat: Wir reparieren im Drive-In-Service genauso gut wie die Hersteller selbst.“ Wäh-
rend wir die Geräte im Drive-In-Service fachgerecht wieder instand setzen, können unsere  
Kunden die Zeit nutzen, wie es ihnen beliebt: ob für ein Gespräch mit dem Fachberater, einen 
Besuch in unserem Showroom, um einen leckeren Kaffee in unserem Bistro zu genießen,  
oder für eine Teilnahme an einer Fortbildung.

Wenn sich unsere Kunden nach erfolgter Reparatur wieder auf den Weg machen, können sie 
sicher sein, dass ihr Gerät wieder ordnungsgemäß einsatzbereit ist.

Immer eine Lösung

Falls wir wider Erwarten ein Gerät nicht sofort reparieren können, stellen wir unseren Kunden 
Ersatzgeräte zur Verfügung, damit der Praxisbetrieb problemlos weitergehen kann. Falls  
gerade keine Zeit ist, in unserem Drive-In vorbeizuschauen, holen wir defekte Geräte selbst- 
verständlich in der Praxis ab.

Jenseits vom Drive-In-Service kümmern wir uns natürlich nach wie vor um die Reparatur aller 
Geräte, die in Praxis und Labor zum Einsatz kommen. 

„Der kürzeste Weg ist immer der beste. 
Deshalb haben wir eine Werkstatt, in der 

unsere Techniker eine große Zahl von 
Kleingeräten und rotierenden Instrumenten 

direkt vor Ort reparieren. Das spart den 
Umweg über den Hersteller.“ 

 
Stephan Schnell,

Bereichsleitung Service
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»van der Ven weiß einfach, worauf es wirklich  
ankommt: Wenn ein Gerät in der Praxis ausfällt,  
kann ich keine langen Reparaturwege und etwaige 
Verdienstausfälle gebrauchen. Im Drive-In-Service 
wird aber nicht nur schnell repariert, ich kann mir  
sogar aussuchen, wann ich vorbeikomme, und die 
Wartezeit wirklich sinnvoll nutzen.«
Drs. Bernard de Jonge, Zahnarzt, Bochum

DRIVE-IN 
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TRAINING 

Lichtdurchflutet und vollklimatisiert, hochmodern und komfortabel – mit Wohlfühl-Atmo-
sphäre und modernster Präsentations- und Übertragungstechnik macht unser Schulungsraum 
Weiterbildung zum Vergnügen. Unser umfangreiches Trainingsangebot reicht von Qualifi  zie-
rungs  seminaren über Anwenderschulungen bis hin zu Veranstaltungen mit absoluten Spezia-
listen ihres Fachs.

Ganz dicht dran sind die Teilnehmer bei Veranstaltungen in unserem neuen Live-OP. Hier 
können sie sowohl durch die zehn Quadratmeter große Glasscheibe als auch auf den vier  
Monitoren an den Wänden des Vortragsraums jeden Schritt im OP nachverfolgen. Drei Kameras, 
davon eine intraorale, übertragen jedes Detail des Eingriffs auf die Bildschirme ins Audi- 
torium, sodass den Schulungsteilnehmern nichts entgeht und sie den Eindruck bekommen,  
als stünden sie unmittelbar neben dem Behandler. 

Zeit und Raum für  
perfekte Weiterbildung 
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TRAINING

Lernen und wohlfühlen

Wir bei van der Ven wissen: Neben hochkarätigen Referenten machen vor allem das Ambiente 
und die perfekte Organisation eine gelungene Veranstaltung aus. Letzteres ist die Domäne 
von Petra Gärtner, Leitung Training / Veranstaltungen bei van der Ven in Ratingen. „Es sind 
die Details, die eine gute Veranstaltung zu einer perfekten machen“, weiß sie. Bei der Planung 
des neuen Vortragsraums hat van der Ven deshalb auch ganz grundsätzliche Details bedacht. 
„Wir haben zum Beispiel lange nach ergonomisch perfekten Stühlen gesucht, auf denen auch 
langes Sitzen keine Probleme bereitet“, verrät Petra Gärtner. 

„Bei jedem Trainingsangebot möchten wir in unseren neuen Räumen das  
Lernniveau einer Privat-Uni mit dem Charme eines französischen Bistros verbinden.  

Auf den ersten Blick ist uns das gelungen. Unser Lieblingstraining ist stets die  
nächste Fortbildung, die noch besser sein sollte als die letzte. Unser Lieblingsziel ist 

die Stärkung der individuellen Befähigung in allen Dentalberufen, Training für  
den sicheren Umgang mit Mensch und Technik und Freude am gemeinsamen Lernen 

und der entspannten Begegnung. Den Raum dazu gestalten wir mit Freude und  
Sportsgeist, Training aller Sinne im besten Sinne.“ 

 
Petra Gärtner, 

Leitung Training /Veranstaltungen

»Ich habe selten so entspannt und in so  
angenehmer Atmosphäre gelernt.  
Da freue ich mich jetzt schon auf meinen  
nächsten Kurs bei van der Ven.  
Denn eins ist klar, ich komme wieder.« 
Dr. med. dent. Bettina Beurich, Zahnärztin, Düsseldorf

  

 
UNSER VERANSTALTUNGSANGEBOT GLIEDERT 
SICH IN DREI KATEGORIEN:

 Qualifizierungsseminare: Wir bringen Sie zu Themen wie Abrechnung,  
 Prophylaxe oder Kurse zum Arbeits- und Werberecht auf den neuesten Stand. 

 Anwenderschulungen: Wir schulen unsere Kunden praxisorientiert in  
 exklusiven Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten.

 Top-Referenten: Jedes Jahr laden wir insgesamt vier Top-Referenten  
 zu Sonderveranstaltungen in unser Haus ein. Die Gelegenheit, dentalmedi- 
 zinische Koryphäen zu erleben oder bekannten Persönlichkeiten aus  
 Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu begegnen.
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SHOWROOM 

Wo alle Einrichtungsfragen beantwortet werden
Willkommen in unserem Showroom. Erleben Sie in unseren Design- und Technikwelten die neuesten Trends der Dentalmedizin und stilvolle Einrichtungsideen von unseren Innenarchitekten.  
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SHOWROOM 

Wo alle Einrichtungsfragen beantwortet werden
Willkommen in unserem Showroom. Erleben Sie in unseren Design- und Technikwelten die neuesten Trends der Dentalmedizin und stilvolle Einrichtungsideen von unseren Innenarchitekten.  
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SHOWROOM 

Stilvolles Design  
hautnah
Der Showroom in unserem neuen Stammhaus macht einen Besuch der Fachdental über-
flüssig. Auf 800 Quadratmetern präsentieren wir die neueste Generation der Behandlungs-
einheiten und Geräte in individuell gestalteten Themenwelten. Um unseren Kunden noch 
mehr entgegenzukommen, ist unser Showroom sogar samstags geöffnet.

Veith Gärtner, kreativer Kopf des Planungsteams von van der Ven, erklärt: „Unsere The- 
menkojen zeigen, welche innenarchitektonischen Lösungen heute im Praxisdesign mög- 
lich sind: klassisch, elegant, extravagant, futuristisch, mit Loft- oder Retro-Anleihen – 
immer mit Stil. Möbel, Böden, Wandgestaltungen oder Leuchten lassen sich als Einrich-
tungsensemble erleben. So können Praxisinhaber unzählige Anregungen sammeln, um ihre 
Räumlichkeiten einzurichten. Damit dann auch die individuelle Note in der Praxis perfekt 
verwirklicht werden kann, haben wir extra einen Bemusterungsraum eingerichtet. Hier  
können unsere Kunden sich einen Überblick über alle möglichen Farben, Oberflächen sowie 
Wandgestaltungen verschaffen und sehen, wie diese bei Tages- oder Kunstlicht wirken.  
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SHOWROOM 

Stilvolles Design  
hautnah

Hightech zum Anfassen

„In unserem Showroom kommt auch die Technik nicht zu kurz“, berichtet Ralph Fülbier,
Geschäftsführer Vertrieb bei van der Ven. „Der besondere Clou unseres Showrooms: Alle  
Geräte können in einer praxisnahen Umgebung live ausprobiert werden und an eigens einge-
richteten Techniksäulen lassen sich alle wichtigen Innovationen in Augenschein nehmen.“

Veith Gärtner sorgt zusammen mit den van der Ven-Experten für Praxisgestaltung dafür,  
dass erstklassige Fachplanung und stilvolles Design Hand in Hand gehen – denn dann stim-
men grundlegende Faktoren für den Erfolg der Praxis. Mit den Spezialisten der Fachplanung 
sorgt er dafür, dass technische Planung, wichtige Entscheidungen zum Workflow und der 
persönliche Stil jedes Praxisinhabers nahtlos ineinandergreifen.

»Der riesige Showroom im neuen van der Ven-Dentalzentrum  
macht Einrichtungsentscheidungen endlich einfach, weil ich alles  
vorher anschauen und ausprobieren kann. Von der Behand- 
lungseinheit über die Möbel bis hin zur Boden- und Wandgestal- 
tung und dem Beleuchtungskonzept kann ich hier jedes Detail 
gemeinsam mit den Planungsspezialisten besprechen.«
Ida-Sophie Kranz, Zahnärztin & Zahntechnikerin, Essen

PERFEKT EINGERICHTET

  Inspiration für Einrichtungsdesign auf 800 Quadratmetern

  Acht komplett funktionsfähige Behandlungszimmer, 
 gestaltet als eigene Themenwelten

  Live-Präsentation neuester Geräte an den Techniksäulen

  Fachhändler für die besten Designmarken von Artemide bis Vitra
 
  Unser Showroom ist auch samstags für Sie geöffnet

„An unserem neuen Standort in Ratingen erwartet  
unsere Kunden eine riesige Ausstellung, die den Besuch 

einer Fachdental überflüssig macht. Hier können sie  
die neuesten dentalmedizinischen Geräte live in Augen-
schein nehmen und sich von einer Vielfalt an Ideen zur 

Gestaltung der eigenen Praxis inspirieren lassen. Und zwar 
ganz in Ruhe und immer dann, wenn unsere Kunden  

Zeit haben, und nicht nur ein Mal im Jahr.“

Thomas Gärtner,  
Geschäftsführender Gesellschafter
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Wo Digitalisierung in Praxis  
und Labor Expertensache ist

In der Zahnarztpraxis und dem zahntechnischen Labor verändern und prägen digitale 
Systeme immer mehr den Arbeitsalltag. Dabei sind die Abläufe und die Vernetzungslö- 
sungen so komplex, dass für die Einrichtung der IT-Infrastruktur heute Experten erforder-
lich sind, von den hochanspruchsvollen digitalen Geräten zur Diagnostik oder der Ferti- 
gung von Zahnersatz ganz zu schweigen. Gerade in diesen Bereichen kommen auch in 
immer schneller werdenden Zyklen Innovationen auf den Markt. Wer soll da noch den 

Überblick behalten? Was lohnt sich? Was nicht? „Um unseren Kunden auf diese Fragen 
verlässliche Antworten zu geben, hat van der Ven die Tochterfirma van der ven 4D gegrün- 
det“, erzählt Ralph Fülbier, Geschäftsführender Gesellschafter von van der ven 4D. „Wir  
sind ausschließlich auf dentale Spitzentechnologie spezialisiert – übrigens als bis dato  
einziges Unternehmen in Deutschland.“

„Durch IT-Netzwerke, Digitalisierung und neue  
Hightechsysteme ist die Technik in Praxen heute in  
etwa so komplex und kompliziert wie das deutsche  

Steuerrecht. Da braucht es jemanden, der den Durchblick 
hat. Und das sind die Experten von van der ven 4D.“

Ralph Fülbier,  
Geschäftsführender Gesellschafter van der ven 4D 

und Geschäftsführer van der Ven Rhein-Ruhr/Vertrieb

HIGHTECH 
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Wo Digitalisierung in Praxis  
und Labor Expertensache ist

Digitale Technik zum Anfassen

Im neuen van der Ven-Dentalzentrum stehen den 22 Hightechpezialisten rund 500 Quadrat-
meter zur Verfügung. In der Ausstellung können die Kunden Geräte aus allen Bereichen 
der digitalen Zahnmedizin in Augenschein nehmen – von Komponenten für EDV und 
Netzwerke sowie CAD/CAM-Systeme über Geräte zur digitalen Diagnostik und zum digi-
talen Röntgen bis hin zu DVT-Systemen und Dentalmikroskopen. Besonderer Clou:  
Auch in diesem Ausstellungsbereich können Geräte aus den Bereichen CAD/CAM und 
Mikroskope direkt live getestet werden. Das erleichtert den Kunden die Auswahl. 

»Was ich schon immer bei van der ven 4D schätze,  
ist die absolut herstellerunabhängige Beratung.  
Dass ich nun die Geräte in aller Ruhe kennenlernen 
kann, hilft bei den schwierigen Entscheidungen in 
digitalen Technikfragen zusätzlich, weil ich mich 
mit den Bedienkonzepten vertraut machen kann.«
Zahnarzt Marc Besser, Issum

HIGHTECHPARADIES

 500 Quadratmeter ausschließlich für digitale Technik

 Große Ausstellung von Geräten aus den Bereichen

      

      IT / EDV                       Digitale Diagnostik                      CAD / CAM                     Dentalmikroskopie           DVT / Digitales Röntgen

 Alle Geräte im Einsatz erleben und live testen

1

2

5

22

3

4

Digitaler Prüfstand

Neu ist bei van der ven 4D dank des optimierten Platzangebots im Neubau das Testlabor, 
um alle Geräte auf den digitalen Prüfstand zu stellen, bevor sie an den Kunden ausgelie-
fert werden. Hier kann ein komplettes Praxis- oder Labornetzwerk aufgebaut und getestet 
werden. Das spart viel Zeit, wenn die digitalen Komponenten dann schließlich vor Ort in 
der Praxis oder dem Labor aufgestellt und angeschlossen werden. 

Frank Giefer, Verkaufsleiter von van der ven 4D, erklärt stolz: „In den neuen Räumlichkeiten 
können wir noch besser die Kompetenz eines IT-Systemhauses mit unserem zahnmedi-
zinischen Know-how verbinden – gleich, ob es um die Integration einzelner digitaler Kom -
po  nenten geht oder den Aufbau kompletter Praxisnetzwerke. Planung, Koordination  
aller Lieferanten, Inbetriebnahme und sicheren Betrieb bekommen unsere Kunden aus 
einer Hand. Für eine optimale Performance.“

HIGHTECH 
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Wo immer  
Genießerzeit ist
Mit dem V-Bistro haben wir eine kulinarische Oase für unsere Kunden geschaffen.  
Mehr als 60 Personen können es sich hier schmecken lassen – an sonnigen Tagen gerne 
auf unserer Außenterrasse. Für die leichten, mediterran inspirierten Köstlichkeiten sorgt 
Katja Schuier, unsere Köchin und gute Fee in unserer professionellen Restaurantküche. 
Als erfahrene Gastronomin kreiert sie von vegetarischen Spezialitäten bis hin zu exqui-
siten Delikatessen für jeden Geschmack das Richtige. Klar, dass unser Bistro auch bei 
unseren zahlreichen Veranstaltungen der „Place to be“ für Feinschmecker und Gourmets 
sein wird.  

Immer lecker, immer frisch

Katja Schuier über ihr kulinarisches Konzept: „Ich schreibe in meiner Küche Vielseitig-
keit ganz groß. Aber eins muss immer gleich sein: Es kommt nur Frisches und Gesundes 
auf die Teller. Ich freue mich schon darauf, bei den großen van der Ven-Events die ganze 
Palette meines Könnens zeigen zu können.“ 

Für die Liebhaber der schwarzen Bohne halten wir zudem an unserer Kaffeebar diverse 
Spezialitäten des leckeren Heißgetränks bereit – vom Espresso bis zum Latte macchiato. 
Wir wünschen jetzt schon guten Appetit.

BISTRO

„Egal, ob Frühstück, Mittagessen oder Snack  
zwischendurch – wir servieren ausschließlich kulinarische 

Köstlichkeiten bester Qualität. Das gilt für van der Ven 
ebenso wie für unser V-Bistro.“

Katja Schuier, 
Köchin und Bistroleitung 

»Wenn ich bei van der Ven ein Beratungsgespräch 
habe, ein Gerät im Drive-In reparieren lasse oder  
bei einer Schulung bin, nutze ich gern noch die  
Gelegenheit für eine leckere Pause – die sind doch 
immer willkommen.«
Dr. André Jörg Heinrich, Zahnarzt, Dinslaken
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Fünf-Sterne-Extras
Als Ihr Fünf-Sterne-Depot wissen wir bei van der Ven, dass die Details stimmen müssen, damit 

der Service perfekt ist. Lernen Sie unsere Extras kennen.

EXTRAS 

ENTDECKEN SIE  
UNSEREN 
NEUEN INTERNET- 
AUFTRITT UND  
UNSER INTERNET- 
MAGAZIN!

 Unser Haus  
 wird Ihr Haus 

Sie planen mit Ihrem Team eine Fortbil-
dung oder möchten eine andere berufsbe- 
zogene Veranstaltung außerhalb Ihrer 
Praxisräumlichkeiten durchführen? Gerne 
können Sie dafür Räume in unserem Neu-
bau zeitweise anmieten – wir sorgen nicht 
nur dafür, dass entsprechende technische 
Voraussetzungen erfüllt sind und das  
Catering stimmt. Unser Veranstaltungsteam 
sorgt auch für stimmige Details, damit Sie 
und Ihre Gäste sich wohlfühlen. 

 Ungestört  
 arbeiten

Sie müssen bei uns im Haus kurz warten 
und möchten die Zeit nutzen, um etwas zu 
arbeiten, ins Internet zu gehen oder wich- 
tige Telefonate zu führen? Kein Problem: 
Wir stellen Ihnen gerne ein Büro zur Verfü-
gung, in dem Sie ganz ungestört sind.

 Ganz groß  
 für die Kleinen

Eine fast drei Meter große Giraffe und wei- 
tere niedliche Plüschriesen aus dem Hause 
Steiff bereiten unseren kleinen Gästen  
einen großen Empfang. Während eines Ter-
mins bei uns können Sie darauf vertrauen, 
dass Ihre Kinder bei uns bestens aufgeho- 
ben sind. Ob im Kidsmobil, unserem Mini- 
Camper für kleine Weltentdecker, beim  
Ballwerfen, vor unserem Kinder-TV oder mit 
unseren Mal- und Bastelsachen – auch Ihr 
Nachwuchs hat immer eine gute Zeit bei uns.

 Bestens 
 zu erreichen

Unser neues Dentalzentrum ist durch die 
unmittelbare Nähe zum Breitscheider 
Kreuz bequem und schnell vom gesamten 
Ruhrgebiet sowie vom Großraum Düssel-
dorf und vom Niederrhein aus zu erreichen. 
Es erwartet sie eine großzügige Parkplatz-
situation mit 100 Stellplätzen.

 Entspannung  
 zwischendurch 

Wer hart arbeitet, muss zwischendurch  
auch mal entspannen. Für viele geht das 
am besten beim Sport. Deshalb können Sie 
bei einem Besuch in unserem Haus auch 
gerne unser Fitnessstudio nutzen oder eine 
Spritztour auf unseren E-Bikes ins benach-
barte Ratingen-Lintorf zum Beispiel für  
eine kurze Besorgung machen. 

Übrigens: Wir sind jetzt Steiff-Vertrags- 
händler. Die neuen Plüschfreunde Ihrer 
kleinen Patienten können Sie direkt bei  
uns erwerben. 

www.vanderven.de
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Wir laden Sie herzlich ein, am

9. April 2016
 

ganz groß die Eröffnung unseres neuen Dentalzentrums  
in Ratingen mit uns zu feiern. 

Merken Sie sich am besten jetzt schon den Termin vor.

Es kommt Großes auf Sie zu
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