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Jubiläum

ZMF reimt sich  
zur ZMP

TePe wird nächstes Jahr stolze 50 Jahre alt! 
Dieser runde Geburtstag ist der perfekte 
Anlass, um den Mundhygienespezialisten 
in Versform gebührend zu feiern. ZMFs 
aufgepasst: Die Dichterin des schönsten, 
lustigsten und besten Geburtstagsreims 
für TePe gewinnt eine Fortbildung zur 
ZMP! Zweit- und Drittplatzierte können 
sich über Anwenderkursgutscheine freu-
en, für jede Teilnahme am Wettbewerb 
gibt es zusätzlich ein kleines Produktset 
von TePe.

Damit das Dichten so richtig Spaß macht 
und die Kreativität nach Kräften angekur-
belt wird, hat TePe folgende 8 Pflichtwör-
ter festgelegt, die im TePe-Geburtstagsge-
dicht unbedingt vorkommen müssen: Va-
nille-Eis, Nilpferd, Zungenreiniger, Bauar-
beiter, Schloss, Seerose, Interdentalbürs-
te, Geburtstagskuchen. Die Reihenfolge 
der Wörter ist frei wählbar. Spannung und 
Unterhaltung für die Dichtenden, für die 
TePe-Kunden und für TePe selbst sind so 
garantiert! Die 3 TePe Sieger-Gedichte 
werden von TePe prämiert und 2015 so-
wohl auf der Facebook Seite „TePe Inter-

dentalbürsten und Zahnbürsten“ als auch 
auf www.tepe.com veröffentlicht. Mit der 
Teilnahme an dem Wettbewerb ist TePe 
berechtigt, die eingesendeten Gedichte 
ohne namentliche Nennung zu veröffent-
lichen. Die Dichterin des schönsten, lus-
tigsten und besten Geburtstagsreims ge-
winnt einen Weiterbildungsplatz zur Pro-
phylaxeassistentin (ZMP)1 bei praxis-
Dienste im Wert von 3450,- € und ein TePe 
Produkt-Set im Wert von 75,- €. Als 2. 
Preis winkt ein Gutschein für einen An-
wenderkurs der eigenen Wahl im Wert 

1Zulassungsvoraussetzung für ZMP-Fortbildung: Be-
standene Abschlussprüfung als Zahnmedizini-
sche / r Fachangestellte / r, Teilnahme an einem Kurs 
“Maßnahmen im Notfall” (Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung mit mind. 16 Unterrichtsstunden), Kenntnis 
über gem. § 23 Ziff. 4 RöV bzw. § 24, Abs. 2, Ziff. 4 
und § 45, Ziff. 9 Verordnung zur Änderung der RöV.

von 298,- € bei praxisDienste und ein TePe 
Produkt-Set im Wert von 50,- €. Die Dritt-
platzierte darf sich über einen Gutschein 
für einen Anwenderkurs der eigenen 
Wahl im Wert von 198,- € bei praxis-
Dienste und ein TePe Produkt-Set im Wert 
von 25,- € freuen. Die 3 Erstplatzierten er-
halten zudem das Buch „Prophylaxe – Der 
sanfte Weg zu gesunden Zähnen“ von  
Dr. med. dent. Steffen G. Tschackert.  
Darüber hinaus schenkt TePe allen Teil-
nehmern ein kleines TePe Produkt-Set. 
Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall!

Einsendungen bitte per E-Mail an wettbe-
werb2014@tepe.com oder per Post an: 
TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-
GmbH, Marketingabteilung, Flughafen-
straße 52, 22 335 Hamburg. Einsende-
schluss ist der 31.12.2014. Weitere Infor-
mationen finden Sie im Internet unter 
www.praxisdienste.de
 
 
Nach einer Pressemitteilung der
TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH, 
Hamburg
Internet: www.tepe.com
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