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    -  Die iX360 SOLUTIONS & SERVICES OF ORAL IMPLANTOLOGY kommt den Interessen
der hochwertigen, zukunftorientierten Oral-Implantologie als Lösung entgegen   
    -  Die Services & Lösungen verknüpfen die Bedürfnisse des Marktes nach einem
standardisierten System   
    -  Anders, als bei den bereits am Markt befindlichen Organisationen legen wir höchsten
Wert, auf die anwenderorientierten Behandlungsschritte. Hierbei ist dafür Sorge zu tragen, dass
die Handhabung des chirurgischen Eingriffs unter den modernsten und auch praktikabelsten
Parametern stattfindet.   
    -  Mitglieder (natürliche & juristische) der iX360 können Anwender aus der Medizin, der
ästhetischen Zahnmedizin, Mund- Kiefer-Gesichtschirurgie, innovativen Zahntechnik und
Vertreter der Industrie werden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, eine „Mitgliedschaft auf
Nennung“ zu erhalten   
    -  Die iX360 SOLUTIONS & SERVICES OF ORAL IMPLANTOLOGY vernetzt sich mit am
Markt bestehenden Verbänden, Organisationen, Gesellschaften – weltweit   
    -  Ein definiertes Gremium entscheidet über die Mitgliedschaft des Einzelnen. Mitglied kann
die natürliche- juristische Person nur auf Antrag/Empfehlung eines anderen Mitgliedes werden
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    -  Die die erste Kooperation mit einem der führenden Verbände ist in Verhandlungen  
    -  Das Mitgliedspotential der einzelnen Mitglieder garantiert für eine exponentielle
Entwicklung   
    -  Ein wissenschaftliches E-Learning ermöglicht es, die Mitglieder stetig fort zu bilden und
die interne Kommunikation unter den Mitgliedern zu fördern und weltweit auszubauen.   
    -  Ein eigenes Curriculum ist bereits in der Anerkennung & Kooperation mit einer der
weltweit führenden Universitäten   
    -  Das wissenschaftliche Gremium besteht aus Vertretern von internationalen medizinischen
Hochschulen, Anwendern, Marketingexperten,  Wirtschaftsökonomen und fachübergreifenden
Mediziner und Ingeneuren   
    -  Fachübergreifend haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich exklusiv zu Anwenderzirkeln,
Symposien und Qualitätszirkeln zu organisieren. Hierbei werden die Themen aus den eigenen
Reihen vorgeschlagen. Des Weiteren finden Gastredner (aus Medizin, Wirtschaft, Politik, Sport,
Recht,…)  gehör bei den Mitgliedern.  Fachpublikationen werden in der closed Community
kommuniziert und gewährleisten den Mitgliedern einen „Vorsprung“ in der Anwendung.  So
haben  bereits führende Industrieunternehmen Anfragen gestellt – um deren Produkte/   
    -  Know-How und Dienstleistungen in der Praxis zu testen – bevor man sich für einen
Vertriebsweg entscheidet   
    -  iX360 verfügt über eine exklusive, einzigartige Kommunikationsstruktur, um gezielt die
Patienten/Kunden zu bekommen, welche sie „möchte“ – global   
    -  Integriertes, umfassendes Lösungsangebot für Strategie, Design, Einführung und
Controlling von Geschäftsprozessen garantiert gleichbleibende Qualität   
    -  Internationaler Full Service von der Patienten-Aquise bis zur Rechnungsstellung – und
Erbringung von Garantieleistungen   
    -  iX360 wird weltweit führend im Markt für die Implantologie  
    -  Systemoffenheit für die weltweit zugelassenen Implantatsysteme  
    -  Weltweite Exklusivität bei: Werkstoffen, Genauigkeit, Planung, OP-Konzepten  
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