Dr. Mathias Görlach über seinen Wechsel von DOS in die Windows-Welt:

„Z1 war für uns die richtige Wahl“
Ein Erfahrungsbericht von Dr. Mareike und Dr. Mathias Görlach auf dem erfolgreichen Weg zu einer
neuen Zahnarztsoftware.
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Nach dem ersten Quartal hatten wir uns so gut

Z1 – die richtige Wahl!
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