Fax 07425.20998-88
info@lippert-edv.de

Das sIND WIR!
Die Lippert EDV-service GmbH ist ein kundenorientiertes
Service- und Beratungsunternehmen für alle fragen rund um
eDV und telekommunikation im zahnmedizinischen Umfeld.
aufgrund jahrelanger Erfahrung in diesem speziellen Bereich

antwort

unverbindlich kennen lernen.

□ Ja, ich bin interessiert und würde sie gerne

□ fr

□ senden sie mir bitte Ihre Imagebroschüre zu.
□ Rufen sie mich bitte in den nächsten Tagen an.

am besten bin ich zu erreichen am:
□ Mo □ Di □ Mi □ Do
von
bis
Uhr

□ nein, zur Zeit habe ich keinen Bedarf.
□ Ich wünsche keine weiteren Informationen.

können wir Ihnen in der Regel Festpreisangebote erstellen. so
vermeiden Sie finanzielle Überraschungen wie sie häufig bei der
Installation nach Aufwand entstehen.
selbstverständlich betreuen wir nicht nur unsere eigenen EDVInstallationen, sondern übernehmen auch gerne den support
bzw. die Integration von Fremdinstallationen.
Wir sind sehr stolz darauf, vertraglich unabhängig von softwareund Hardwareherstellern im dentalmedizinischen Umfeld zu sein.
Bei allen namhaften dentalmedizinischen anbietern sind wir als
kompetente und geschätzte Partner anerkannt. Das ermöglicht
uns eine völlig neutrale Beratung unserer Kunden.
für uns ist es selbstverständlich, dass unsere Mitarbeiter ständig
in allen Neuerungen der Bereiche Hardware, Technik, systemund anwendungssoftware geschult sind. Die Kenntnisse der je-

Ihre KontaKtDaten

firma

Name

straße

PLZ ∤ Ort

Telefon

weiligen abrechnungssoftware beschränken sich selbstverständlich auf die technischen aspekte und ersetzen nicht die Hotline
der jeweiligen anbieter.

Ihr kompetenter Partner für

professionelle eDV-Lösungen

und Netzwerke im zahnmedizinischen Umfeld

Lippert EDV-service GmbH
In Rübenäcker 21 . 78647 Trossingen
tel. 07425-20998-0 . info@lippert-edv.de

www.lippert-edv.de

	Ausstattung Ihrer Praxis. Ihre Wünsche und unsere Erfahrung
bilden die Basis für ein praktikables, stabiles EDV-System.
• Bei Bedarf beraten wir Sie bei der Auswahl der geeigneten
	Abrechnungssoftware, die Sie dann direkt beim Hersteller
oder über Ihr Depot beziehen können. Aus Neutralitätsgründen
können Sie diese nicht über uns erwerben. Eine eventuell notwendige Koordination der Datenübernahme von einem anderen
	Abrechnungssystem übernehmen wir gerne für Sie.

Lippert EDV-Service GmbH
In Rübenäcker 21
78647 Trossingen

• Wir planen und realisieren nach Ihren Wünschen die EDV-

Bitte
freimachen

Das können Sie von uns erwarten

• Unser Erfahrungsschatz beinhaltet nicht nur die Installation und
Integration der gängigen Abrechungsprogramme im dental-

Wir sind ein in Trossingen ansässiges EDV-Service- und Beratungsunternehmen, welches sich auf die speziellen Anforderungen im zahnmedizinischen Umfeld spezialisiert hat.
Nach der Gründung 1993, als nebenberufliche Tätigkeit, stieg die
Anzahl der Kunden, sodass das Unternehmen im Jahr 2000 zur
Lippert EDV-Service GmbH umfirmiert wurde.
Seit 2004 bilden wir als anerkannter Ausbildungsbetrieb im
IT-Bereich, IT-Systemkaufleute und IT-Systeminformatiker aus.
Neben der großen Anzahl Zahnmediziner (Zahnärzte, Oralchirurgen, Kieferorthopäden und MKG-Chirurgen) in Deutschland,
Österreich und der Schweiz, betreuen wir auch mehrere medizi-

digitale Medizintechnik wie Röntgen- und intraorale Kamerasysteme. Auch die modernen Hygienegeräte sind uns geläufig.
• Die von uns eingesetzte Hardware wird bei uns im Hause
installiert und weitgehend individuell vorkonfiguriert, um den
Zeitaufwand vor Ort zu minimieren.
• Wir verwenden ausschließlich Markengeräte/-bauteile und
Komponenten und geben Ihnen darauf bis zu 36 Monate
Vor-Ort-Garantie.
• Bei Problemen sind wir für Sie da. Entweder sofort am Telefon,
per Fernwartung oder direkt bei Ihnen. Für unsere Basissupportvertragskunden sind wir über eine Notfallhotline 365
	Tage im Jahr, rund um die Uhr erreichbar – dies selbstverständlich ohne Nacht-, Wochenend- oder ähnliche Zuschläge.

nische Praxen, sowie einige mittelständische Unternehmen.

» Unser Service

kann mehr «

Wir freuen uns darauf,
Sie kennen zu lernen!

Das Unternehmen

medizinischen Umfeld sondern auch deren Anbindung an die

