Quintessence Journals
Lesen Sie unsere Zeitschriften bequem
auf Ihrem Tablet-Computer in unserer
App „Quintessence Journals“.
Sie benötigen nur noch eine einzige
App für alle Zeitschriften.
Dieser Service ist ausschließlich für
Abonnenten.

Read our journals comfortable on your
tablet computer in our app
„Quintessence Journals“.
You need only one single app for all
journals.
This service is only available for
subscribers.

Download:
Download:
Für iPad und iPhone finden Sie die App You will find the app for iPad or
iPhone on the app store of your device
im App Store Ihres Geräts ab iOS 7.
for iOS 7 or later.
Für Android Tablets finden Sie die App You will find the app for your Android
im Google Play Store ab Android
tablet on the Google Play Store for
Version 4.0.
Android 4.0 or later.
Aktivierung:
Klicken Sie auf den orangen Button
„Account“ oben links und melden Sie
sich an.
Sie müssen sich nicht vorab registrieren.
Sie können sich mit Ihrer Kundennummer und Ihrer Postleitzahl anmelden. Ihre Kundennummer finden
Sie auf Ihrer gedruckten Rechnung.
Deutsche Kunden geben bitte nur
die ersten 6 Ziffern der
Kundennummer ein, lassen also bitte
das abschließende „/0“ weg.
US-Kunden hängen bitte an die
Kundennummer die SubscriberNumber mit einem Bindestrich an, also
z.B. „A12345-7654“.
Französische Kunden stellen ihrer
Kundennummer bitte ein "FR" voran,
z.B. "FR1234"
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl ohne
Leerzeichen ein.
Die kostenlose Zeitschrift ARAB
DENTAL können Sie mit dem
Benutzernamen „arabdental“ und
dem Kennwort „dental“ lesen.
Wenn Sie einen Online-Zugang zu
unseren Zeitschriften haben, können
Sie sich auch mit Benutzername und
Kennwort Ihres Online-Zugangs
anstelle von Kundennummer und
Postleitzahl anmelden.
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Activation:
Click on the orange button „Account“
in the upper left corner to log in.
You do not have to register first.
You can log in with your customer
number and your postal code.
Your will find your customer number
on your invoice.
German customers must enter only
the first 6 digits of the customer
number without the suffix „/0“.
US customers must concatenate
customer number and subscriber
number with a hyphen,
like „A12345-7654“.
French customers must add the
prefix "FR" to their customer number,
like "FR1234"
Please enter your postal code without
blanks.
To read the free journal ARAB DENTAL
you may use the username
„arabdental“ and the password
„dental“.
If you have a web account for our
online journals you may also use your
existing username and password
instead of customer number and
postal code to log in.

Zeitschriften:
Wenn Sie eingeloggt sind, sehen Sie
Ihre abonnierten Zeitschriften:

Journals:
If you have logged in you will see your
subscribed journals:

Die Quintessenz, QZ - Quintessenz Zahntechnik, Quintessenz TeamJournal,
Endodontie, Implantologie, Parodontologie, Kieferorthopädie,

Journal of Craniomandibular Function, International Journal of Computerized
Dentistry (IJCD), Zeitschrift für Senioren-Zahnmedizin, International Journal of
Esthetic Dentistry (IJED, bilingual), Journal of Aligner Orthodontics

Quintessence International, Journal of Adhesive Dentistry (JAD), Oral Health &
Preventive Dentistry (OHPD), ENDO (Endodontic Practice Today), European
Journal of Oral Implantology, ARAB DENTAL (free access),

The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, The International
Journal of Prosthodontics, Journal of Oral & Facial Pain and Headache,
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry

Titane, ENDO, Quintessence Dentisterie Restauratrice et Prothèse
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