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Champions-Konditionen für
Umsteiger-Praxen …

Begeisterte Teilnehmer bei der 
Champions® (R)Evolution Tour II 

Sie wünschen sich als potentieller „Sys-
tem-Umsteiger“ für 6 Monate ein komplett 
bestücktes OP-Tray? Und für Ihre beiden 
ersten OP-Fälle eine große Auswahl an 
hochwertigen innovativen Produkten als 
Kommissionsware?
Sie wollen also ohne Investitionskosten für 
ein Zweit-, Dritt- oder gar Viertsystem die 
(R)Evolution in der Implantologie kennen 
lernen?
Sie wollen Ihre Praxis/Klinik weiter voran-
bringen und gleichzeitig ein geniales Pa-
tientenmarketing als Ergänzung zu Ihrem 
bestehenden Portfolio etablieren? 
Sie wollen eine einzigartige Alternative 
für Ihre Patienten, damit sich ein „Durch-
schnittsbürger“ auch hochwertige Implan-
tat-Versorgungen „Made in Germany“ leis-
ten kann, ohne dass man als Chirurg oder 
Prothetiker Honorareinbußen in Kauf neh-
men muss?

Mit seinem spannen-
den und kurzweiligen 
Event begeisterte Dr. 
Armin Nedjat, Ent-
wickler und Referent 
des Champions®-
Implantat-Systems, 
bereits letztes Jahr 
mehr als 1000 Kolle-
gen/innen.

Nun startete Dr. Ar-
min Nedjat zu einer 
weiteren Champi-
ons® (R)Evolution 
Tour. In 28 bundes-
deutschen Städten 
wird er, begleitet von 
ZTM Norbert Bom-
ba, das patienten-
schonende MIMI®-
Verfahren und 
das dazugehörige 
Champions®-System 
mit vielen Tipps und 

Tricks aus 
der Praxis 
beleuchten. 
Schwerpunkt 
der Tour sind 
dieses Jahr na-
türlich die neuen 
zweiteiligen Cham-
pions (R)Evolution®-Implantate.
Auch sie haben es wiederum geschafft ha-
ben, „den Markt“ vollends aufzumischen – 
wie bereits die Einteiligen: Oben genannte 
Konditionen und Möglichkeiten, Zeit- und 
Handling-Vorteile sowie genial-innovative 
Features bedeuten, auch nach Ansicht vie-
ler Fachexperten, einen weiteren Meilen-
stein in der modernen Implantologie und 
der dazugehörigen hochwertigen Prothe-
tik. 

Informieren Sie sich beim kostenlosen 
Multimedia-Vortrag über das patienten-
freundliche OP- und Prothetik-Verfahren 
direkt bei den Entwicklern – so auch über 
WIN! ®. Dieses (r)evolutionäre Material von 
Champions®-Innovations  ist weit mehr als 
eine Alternative zum Galvano und ist u. a. 
hervorragend für Sekundärteleskope und 
Stegarbeiten geeignet.

Für das leibliche Wohl wird von den Gast-
gebern, den Champions®-graduierten 
ZTM-Referenzlaboren gesorgt. Jeder Teil-
nehmer erhält eine Urkunde und 3 Fort-
bildungspunkte.

Infos & Kontakt: 

Champions –Implants GmbH
Bornheimer Landstr. 8 , 55237 Flonheim
Tel.: 06734- 914080, Fax: 06734-1053
Internet: www.champions-implants.com 
Mail: info@champions-implants.com
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