
Spezial 3Shape Lab
Trade-up-Programm
3Shape bietet seinen Kunden eine spezielle Trade-Up-Aktion
mit Scannern an, die nicht mehr unterstützt werden oder deren Support
in max. 2 Jahren endet. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Liste der  
in Frage kommenden Scanner.

Aktionszeitraum:

1. November 2021 
bis

1. März 2022

Promo 
timeframe:

Nov 1, 2021 –  
Mar 1, 2022

Special 3Shape Lab  
Trade-up Program 
3Shape offers a special trade-up promotion to our customers  
with scanners no longer supported or have end of support date  
less than 2 years. See appendix for list of eligible scanners.

Terms and Conditions:

• Validity : Nov 1, 2021 – Mar 1, 2022 

• Last date for placing order: Feb 28, 2022

• Delivery has to take place no later than Apr 30, 2022

• This promo cannot be combined with any Global, Local or Event promos

• Please check and align with your sales manager if there are alternative  
local promos to avoid conflicts.

• Customers taking advantage of this trade-up program with a Basic 
Package will receive a 'Free Of Charge'  upgrade for first seat* of DS 
licence to the latest Dental System version. For additional seats, 
standard discounted upgrade fees will apply.

• Additional discount is to be applied to relevant credit note, not initial 
sales invoice.

• Reseller can set list price at their discretion

• Reseller standard terms apply

• All prices are in EUR and do not include transportation fee, potential 
VAT, duties and taxes

• 3Shape reserves the right to change these terms and conditions  
at any time without prior notice.

Scanners that qualify:

• List of eligible scanners will differ from year to year

• Please see overview of eligible scanners table below

11043

Promo code:

Save up to EUR 4.500 (MSRP) on Trade-up scanners  
for customers with scanners no longer supported  
or have end of support date less than 2 years.

Let’s change dentistry together

Scanner, die sich qualifizieren:

•    Die Scannerliste ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
•    Bitte sehen Sie sich die umseitige Tabelle mit den berechtigten Scannern an.

Sparen Sie bis zu EUR 4.500 (MSRP) bei Trade-up-Scannern
wenn Sie einen Scanner haben, der nicht mehr unterstützt wird
oder bei dem der Supportzeitraum unter 2 Jahren liegt.

Promo Code:

11043

Bedingungen und Konditionen:

•    Gültig: 1. November 2021 - 1. März 2022
•    Letzter Termin für die Abgabe einer Bestellung: 28. Februar, 2022
•    Die Lieferung muss bis spätestens 30. April 2022 erfolgen
•    Diese Aktion kann nicht mit anderen globalen, lokalen oder Event-Aktionen kombiniert werden
•    Kunden, die dieses Trade-Up-Programm mit einem Basic Paket nutzen, erhalten ein kostenloses Upgrade für den ersten 

Arbeitsplatz* der DS Lizenz auf die neueste Dental System Version. Für zusätzliche Arbeitsplätze, gelten die üblichen ermäßig-
ten Upgrade-Gebühren.

•    Der zusätzliche Rabatt ist auf die entsprechende Gutschrift anzuwenden, nicht auf die ursprüngliche Verkaufsrechnung.
•    Alle Preise sind in EUR angegeben und enthalten keine Transportkosten, eventuelle Mehrwertsteuer, Zölle und Steuern.
•    3Shape behält sich das Recht vor, diese Bedingungen und Konditionen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Save €1.500 on Red E Scanner :

Special D800 trade up for Red E3 & E4 Scanner

Let’s change dentistry together

TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss::  

• Validity : Sep 1, 2020 Dec 31, 2020 (Order including valid promo code must be received by 3Shape latest December
31, 2020)

• Can be applied to Ortho System Lab Scanners
• Can be used with Trade up scanners 
• Promo cannot be combined with other 3Shape promotions (this includes special trade up promo code 10408)
• Cannot be combined with other Global and Local Promotions
• Reseller’s standard terms apply
• All prices are in EUR and do not include transportation fee, potential VAT, duties and taxes
• Can be applied only in DACH region

Should you have any questions, please contact your 3Shape Sales Manager or SSaalleess@@33SShhaappee..ccoomm..

€€  11..550000  ooffff  EE33  aanndd  EE44  wwhheenn  ttrraaddiinngg  uupp  aa  DD880000  ssccaannnneerr  

Promo code:

10558

Promo timeframe:

SSeepp  11,,  22002200  ––
DDeecc  3311,,  22002200  



Übersicht geeigneter Scanner
für das spezielle Trade-Up-Programm

Übersicht Trade-Up-Rabatte
für E Red-Laborscanner

Scanner D250 D640 D700 D710 D700 D710 D500 D800 D810 D900 D900L D750 D850

Berechtigt für Spezielle 
Trade up Kampagne von 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022

Trade-Up Scanner Artikel-Nr. Anschaffungspreis 
Scanner

Trade up  
Gutschrift

Scanner Preis nach der 
Trade Up Gutschrift

Zusätzliche Rabatt für 
förderfähiger Scanner

Preis nach Trade Up 
Gutschrift und Spe-
zial Trade Up Rabatt

E1

20007945 8.000 € 500 € 7.500 € 250 € 7.250 €

E2

20007955 11.500 € 1.000 € 10.500 € 500 € 10.000 €

E3

20007956 16.000 € 2.000 € 14.000 € 1.000 € 13.000 €

E4

20007957 21.500 € 3.000 € 18.500 € 1.500 € 17.000 €


