
Vielen herzlichen Dank, lie-
ber Anwender, für den Kauf 
des neuen HIP-Mounts! Ich 
wünsche mir, daß die Arbeit 
mit dem HIP-Mount für Sie 
genau so aufregend sein wird, 
wie das für mich in der Ent-
wicklung und Erprobung in 
den letzten Jahren der Fall 
war. 

Auch heute noch kommen mir 
ständig neue Anwendungsge-
biete und Erleichterungen der 
täglichen Arbeit in den Sinn, 
die sich aus der Anwendung 
des HIP-Mounts, oder der 
HIP-Ebene ergeben. 

Mein Dank gilt Ihnen vor al-
lem auch dafür, daß Sie durch 
den Kauf Ihres Gerätes uns 
einen Schritt näher an die sys-
tematische Weiterentwicklung 
gebracht haben. Die Entwick-
lung des HIP-Mounts, wie er 
vor Ihnen steht, hat uns, mei-
ne Zeit nicht eingerechnet, 

aber inklusive der drei Proto-
typen und der Patentanmel-
dung, über die Jahre gut DM 
15000 gekostet. Die Erlöse 
für den Verkauf der ersten Se-
rie sind notwendig, um die 
Weiterentwicklung des Sys-
tems mit Kalottenaufsätzen, 
usw. zu ermöglichen, was un-
sererseits wieder einer finan-
ziellen Vorleistung bedarf. 

Ich wünsche mir, daß die Ar-
beit mit dem HIP-Mount für 
Sie ein neues Kapitel öffnet, 
wie sie das für mich getan hat. 
Um hierfür alle mögliche Un-
terstützung zu bieten, habe ich 
ein Internet-Forum für HIP-
Mount Anwender eingerichtet 
unter der Ardresse  
http://ITMR.org/HIP . 

Hier können Sie Ihre Fragen 
und Anregungen los werden, 
und ich werde mich bemühen, 
diese prompt zu beantworten, 
auch wenn ich unterwegs bin. 

Des Weiteren möchte ich Sie 
mit dem HIP-Mount News auf 
dem Laufenden halten, was 
neue Anwendungsgebiete, 
Kniffs in der Praxis und Neu-
erungen anbelangt. 

Anbei erhalten Sie schon mal 
vorab den ersten Teil der An-
leitung zum Gebrauch des 
HIP-Mounts. Selbstverständ-
lich bekommen Sie die weite-
ren Teile, sobald sie fertigge-
stellt sind, und natürlich auch 
eine komplette Anleitung, so-
bald sie dann gedruckt ist. 

Und nun wünsche ich Ihnen 
viel Freude bei der Arbeit mit 
Ihrem neuen HIP-Mount! 

 

Rainer Schöttl, DDS(USA) 

Herzlichen Dank! 
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