Klinische Erprobung
DIE WHITE CROSS PROPHYLAXE-AKTION

Jetzt anmelden
Bewirb dich, indem du alle Felder des Formulars ausfüllst und die folgenden Fragen beantwortest.
(Nur vollständige Anmeldungen können beim Gewinnspiel berücksichtigt werden.)

Vorname 								Name
E-Mail
Praxis
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Die verschiedenen ProAngle-Einmalpolierkelche von white cross wurden für unterschiedliche Patientengruppen/
Indikationen konzipiert:







Patienten ohne besonderen Befund (Erwachsene)
Kinder (mit Milchzähnen)
Jugendliche mit fester KFO-Apparatur
Paropatienten nach PA-Behandlung und möglichst mit freiliegenden Zahnhälsen
Implantatpatienten
Reinigung von Fissuren vor einer Fissurenversiegelung

Bitte sage uns, welchen Einsatz du für die klinische Erprobung vornehmlich dokumentieren möchtest.
Ich würde den Einsatz der ProAngle-Einmalpolierkelche gerne bei den folgenden Patientengruppe/Indikationen dokumentieren:
Erstwunsch
Zweitwunsch
Drittwunsch
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Verrate uns zum Schluss bitte noch etwas über deine berufliche Erfahrung:
Seit wann bist du in der Prophylaxe tätig?

Warum solltest ausgerechnet du an der klinischen Erprobung teilnehmen?

 Ich habe die Teilnahmebedingungen für die white cross Prophylaxe-Aktion gelesen und stimme diesen zu.

Datum, Ort								Unterschrift

Sende uns das vollständig ausgefüllte Formular per Fax 0341 231 032-11 oder E-Mail info@recall-magazin.de zu.

Klinische Erprobung
DIE WHITE CROSS PROPHYLAXE-AKTION

Teilnahmebedingungen
1

Allgemeine Bedingungen
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Zahnmedizinischen Fach- beziehungsweise Prophylaxeassistenten einer zahnärztlichen Praxis.
2. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel bedingt keinen Anspruch auf einen Gewinn.
3. Die zehn ausgewählten Teilnehmer erhalten ein Poliersystem bestehend aus einem Prophylaxe-Handstück Proxeo* HP-44 M,
einer Prophy-Paste Proxyt und 3×11 Einmalpolierkelche ProAngle im Wert von circa 330,00 Euro kostenfrei unter den, unter Punkt 4
genannten Bedingungen.
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Wie läuft die Aktion ab?
1. Die Teilnehmer erklären sich bereit und einverstanden, das Poliersystem zusammen mit ihren Patienten über acht Wochen im Rahmen
einer Prophylaxebehandlung klinisch zu erproben, die Ergebnisse schriftlich sowie mit Fotos zu dokumentieren und sie dem Verlag sowie
dem Sponsor (white cross GmbH) für die Veröffentlichung in ihren Medien honorarfrei zur Verfügung zu stellen.
2. Die Teilnehmer erklären sich bereit, die Patienten über eine eventuelle Veröffentlichung der klinischen Bilder in „recall – Das Praxisteam-Magazin“ sowie auf der Website www.recall-magazin.de aufzuklären. Die Barometer Verlagsgesellschaft mbH erklärt sich im
Gegenzug dazu bereit, die klinischen Fotos nur anonymisiert auf den oben genannten medialen Plattformen zu veröffentlichen.
3. Weiterhin ist mit der Bewerbung an diesem Gewinnspiel die Einverständniserklärung des Teilnehmers abgegeben, im Falle der Ziehung
für einen der zehn Gewinner, in enger Zusammenarbeit mit der Barometer Verlagsgesellschaft mbH einen Artikel zur Anwendung des
Poliersystems zu erstellen, welcher zu Zwecken der Veröffentlichung (Print & Online) durch den Verlag und der white cross GmbH uneingeschränkt verwendet werden darf. Die Urheberrechte dieses Artikels liegen bei der Barometer Verlagsgesellschaft mbH. Jedwede andere
Verwendung bedarf zuvor der ausdrücklichen Genehmigung des Rechteinhabers.
4. Für den Artikel darf der Sieger das Prophylaxe-Handstück behalten. Alle anderen Teilnehmern müssen das Winkelstück nach dem Testzeitraum retournieren. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten einen white cross-Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 Euro. Die Plätze 4 bis
10 bekommen einen white cross-Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 Euro.
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Bedingungen für die Gewinnberechtigung
1. Erhalten wir nicht acht Wochen nach Versendung des Poliersystems die Ergebnisse der klinischen Erprobung, wie in den Bedingungen
weiter unten angezeigt*, wird das Poliersystem kostenpflichtig zurückgefordert bzw. dem Empfänger in Rechnung gestellt.
2. Für die zehn Gewinner gilt zusätzlich: Sie werden von einer internen Jury ermittelt und anschließend schriftlich benachrichtigt. Sollte einer
der Gewinner sich nicht dazu bereiterklären, in Zusammenarbeit mit der Barometer Verlagsgesellschaft mbH einen Artikel zur Anwendung
des Poliersystms erstellen zu lassen, verwirkt dieser den Anspruch auf Poliersystem und es wird ein anderer Teilnehmer hinzugewählt.
* Voraussetzung für die klinische Erprobung:
·· Die klinische Erprobung erfolgt im Rahmen einer Prophylaxebehandlung für acht Wochen zusammen mit Patienten, die in das Recallsystem der Zahnarztpraxis, bei dem der Teilnehmer arbeitet, eingebunden ist.
·· Sie ist anhand eines Leitfadens, der durch die Barometer Verlagsgesellschaft mbH zur Verfügung gestellt wird, schriftlich und mit Fotos zu dokumentieren.
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Datenschutz
1. Die vom Teilnehmer übermittelten Daten werden zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der white cross Prophylaxe-Aktion von
der Barometer Verlagsgesellschaft mbH für die Dauer der Aktion elektronisch verarbeitet und gespeichert. Der Teilnehmer erklärt sich mit
dieser Speicherung und den damit einhergehenden Übermittlungen zwischen Verlag und Sponsor einverstanden.
2. Die persönlichen Daten, die für die Aktion gespeichert wurden, werden nicht an Dritte weitergeben. Lediglich zur Gewinnermittlung und
zum Versand der Warenmuster für die klinische Erprobung erfolgt die Weitergabe der persönlichen Daten an die Firma white cross GmbH.
3. Der Teilnehmer ist berechtigt, Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten von ihm im Rahmen der Aktion gespeichert werden und kann jederzeit die Löschung der Daten verlangen.
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Schlussbestimmungen
1. Der Verlag bzw. die white cross GmbH behalten sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden.
2. Ein Rechtsanspruch ergibt sich aus der Teilnahme an diesem Gewinnspiel nicht!
3. Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte, übernimmt der Verlag bzw. die white
cross GmbH keine Haftung.
4. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

