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Kongress-Nachlese 2008

Amparex ist die angesagte Verwaltungssoftware für 
Hörgeräte-Akustiker. Immer mehr Akustiker wechseln zu 
Amparex. Allein im vergangenen Jahr konnten wir weit 
über 100 Fachgeschäfte neu damit ausstatten. 

Sowohl Einzel-Filialisten als auch große Filialketten 
mit mehr als 50 Filialen setzen bereits auf Amparex. 
Denn alles ist so einfach. Einen Link im 
Internet anklicken und die Software läuft 
von allein. Wo andere noch mit den Update-
CDs Ihres Anbieters vom Wochenende her-
umjonglieren, arbeiten Amparex-Anwender 
schon längst wieder mit dem System. Denn 
Software Updates werden automatisch über 
Nacht auf dem Server eingespielt. Sie als 
Anwender bekommen davon gar nichts mit. 

Auch sonst können Sie bei Amparex-On-
line ruhig schlafen. Ihre Daten liegen sicher 
im Amparex Rechenzentrum und werden jede Nacht auf 
zwei physikalisch getrennten Systemen gesichert. Not-
stromaggregate und Klimaanlagen sichern jeden Ausfall 
ab. 

Amparex-Online ist hochverfügbar, egal wo Sie sich be-
finden. Denn nicht nur aus Ihrem Geschäft, sondern auch 

von zu Hause oder von unterwegs können Sie jederzeit 
auf Ihre Daten zugreifen. Und sollte doch einmal keine 
Online-Verbindung möglich sein – das integrierte Offline-
Modul erlaubt Ihnen das Arbeiten auch ohne Server.  

Amparex stellte auf dem Kongress auch die neue Versi-
on für Augenoptiker vor. Für Mischbetriebe ist die Kom-

bination aus Akustik und Optik in einem 
internetbasierten Programm eine absolute 
Neuheit. Und: Für die Optik-Version gibt 
es bis Ende des Jahres noch 50 Prozent 
Rabatt.

Der Gewinner der diesjährigen Flugrei-
se ist: Birgit Schön, 10405 Berlin, Prenz-
lauer Allee
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Kneten zum Kinderspiel. Auch als 
single für 2 Ohrabformungen, in neu-
en auslaufsicheren Spezialcontainern, 
zur leichten Entnahme ohne Kreuz-
Kontamination. Praktisch für unter-
wegs oder bei Hausbesuchen. Durch 
die extra geschmeidige Ausgangskon-
sistenz lassen sich die Komponenten 
leicht & locker homogen vermischen 
– so macht Abformen Spaß!

Allen Besuchern ein herzliches 
Dankeschön für den  

lebhaften Dialog. 
Wir freuen uns auf ein  

Wiedersehen im nächsten Jahr. 

www.detax.de

DETAX, dieser Name steht als Mar-
kenzeichen für hochwertige Medizin-
produkte. 1954 gegründet, zählt Detax 
heute zu den führenden Herstellern 
otoplastischer Verbrauchsmaterialien. 
Detax-Produkte sind erfolgreich, weil 
sie auf guten Ideen basieren und stets 
einen spezifischen Produktnutzen bie-
ten. Ob aus einer Produktidee letztlich 
auch ein gutes Produkt wird, hängt 
von zahlreichen Faktoren ab. Der 
wichtigste Erfolgsfaktor ist und bleibt 
»die Begeisterung für die Materie« 
– von der ersten Idee bis zur Umset-
zung. Das macht den Unterschied. 

So wurde auch die Idee, ein 
glasklares und dennoch hartes 
Otoplastik-Silikon zu entwickeln mit 

Enthusiasmus umgesetzt. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen. bioplast 
clear – das erste kaltvulkanisierende 
klar-transparente Otoplastik-Silikon, 
mit einer Endhärte von 60 Shore A! 
Ein klarer Vorteil, nicht nur für die 
Ästhetik.

Zum EUHA-Kongress 2008 präsen-
tierten die Materialspezialisten aus 
Ettlingen noch mehr kreative Produkt-
ideen: Zum »Greifen nah«; grip tool, 
praktisches Griffmodul zur einfachen 
und schnellen Herstellung von Grif-
fen bei allen Otoplastiken aus Silikon 
(z. B. Gehör-, Schwimmschutz) oder 
basic A – in neuen Dosierspritzen – 
machen Messlöffel überflüssig und 

DETAX GmbH & Co. KG, Ettlingen
Chemie aus Leidenschaft
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