


Herzlich	willkommen		
	 zur	KALAeasy-Party
Liebe Dentalassistentinnen
Liebe Dentalhygienikerinnen 
Liebe Prophylaxeassistentinnen

Kaladent lädt Sie herzlich zur siebten Kalaeasy-Party unter 
dem Motto „I love Pink“ ein. Geniessen Sie den exklusiven event 
mit Kolleginnen und tauchen Sie in die pinkige Welt ein. diese 
einladung gilt als dankeschön für Ihre treue zu Kaladent.

Wer ist eingeladen?
nur dentalassistentinnen, dentalhygienikerinnen und Prophylaxe-
assistentinnen – maximal vier Personen aus einer Praxis. nur  
Kaladent Silber- bis diamantkunden (Verbrauchsmaterialum-
satz > CHF 5’000.- pro Jahr). nur Praxispersonal, Identitätskon-
trolle vor Ort. alkoholausschank erst ab 18 Jahren.

VIP-Vorteile 
(Platin- und diamantkunden)
• garantierter einlass für alle da’s, dH’s und Pa’s aus einer Praxis
• spezieller VIP-Wettbewerb
• Zugang zur VIP-lounge mit Gratis-Cüpli

Wo steigt die Party?
Kaufleuten Festsaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich
anfahrtsweg unter: www.kaufleuten.ch

Gastgeber: Partner:



Herzlich	willkommen		
	 zur	KALAeasy-Party

Wann steigt die Party?
Freitag, 12. november 2010, ab 20.00 Uhr

Was gibt es an der Party?
Heisse Beats, coole deko, abendessen, fünf drinks gratis,
Wettbewerb mit vielen wertvollen Preisen 

Wie melde ich mich an?
anmeldekarte vollständig und gut lesbar ausfüllen und bis 
spätestens zum 27. Oktober 2010 an uns zurücksenden. 
Bei Fragen gibt Ihnen Martina Kretz unter der nummer 
044 736 61 57 gerne auskunft. 

Best Dressed in Pink!
die Partyteilnehmerin, die das originellste pinkige Partyoutfit 
trägt, gewinnt einen Specialpreis.

eingeladen sind alle da’s, dH’s und Pa’s. die teilnehmerzahl ist 
limitiert. anmeldungen werden in der Reihenfolge des eingangs 
berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Sie!



Kaladent aG  •  telefon 0844 35 35 35  •  kaladent.ch

Das Original
Schon über 1‘600 Zahnarztpraxen in der Schweiz sparen mit Kalaeasy®+ 
Zeit und Geld. Mit dem cleveren Katalog- & Materialbewirtschaftungs-
system erhalten Sie bei jeder Bestellung zusätzlich 2% Rabatt und können 
bis 19.00 Uhr bestellen, damit Sie die Ware am nächsten tag in Ihrer 
Praxis haben. 

Jetzt noch einfacher, besser und schneller!
testen Sie jetzt die Vorteile des neuen Kalaeasy®+.
• Realtime Funktion – aktuelle Preise inklusive Ihrem persönlichen Rabatt
• Online-auto-Update – immer die aktuellste Version
• Katalogfunktion – Produkte noch einfacher finden
• Product+ – noch mehr und detailliertere Produkteinformationen
• MyKalaeasy – direkte Kommunikation mit Kaladent, immer die 
 neusten Marktnews 

Fordern Sie heute noch das Kalaeasy®+-Package an!

Dental Profit – Markenqualität zu Discountpreisen!
Jetzt noch mehr sparen! Mit dental Profit erhalten Sie Produkte von 
höchster Qualität zu absoluten tiefstpreisen. Kaladent bietet über 2‘000 
Produkte zu discountpreisen an.

Bestellen Sie noch heute den aktuellen Katalog!



Anmeldung

Bitte Karte bis zum 27. Oktober 2010 senden oder an 044 / 736 61 54 faxen.

Praxis

Strasse

PlZ / Ort

telefon

 

 
Vorname  /  name teilnehmerinnen (bitte gut lesbar ausfüllen) 
pro Praxis maximal vier teilnehmerinnen / VIP alle da’s, dH’s und Pa’s 

1.

2.

3.

4.

5. (nur VIP)

6. (nur VIP)

 

☐ Wir möchten sparen! Bitte senden Sie uns den aktuellen dental Profit Katalog zu.

☐ Wir möchten das neue Kalaeasy+ haben. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

 
Hiermit bestätige ich, dass die aufgeführten da’s, dH’s und Pa’s in 
meiner Praxis arbeiten. 

 

datum                Unterschrift
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