FACHPLANUNG- UND BERATUNG · HERSTELLERINFO

Wissen Architekten bei der Praxisplanung auch immer genau
über Gerätespezifikations- und Anschlussplanung Bescheid?
Die planerische Leistung, ästhetisches Design, ergonomische
Funktionalität und die bestehende technische Infrastruktur einer
Zahnarztpraxis zu einem konsequenten Raumkonzept zusammenzuführen, erfordert einen professionellen Partner, der
die speziellen Herausforderungen einer Zahnarztpraxis aus seiner täglichen Arbeit kennt.

Konsequente Raumkonzepte
für eine erfolgreiche Praxis
Redaktion
pluradent verfügt über ausgewiesene planerische Kompetenzen und Erfahrungen und
kennt die Herausforderungen, die sich aus
den Prozessen und den Abläufen einer Zahnarztpraxis an die Praxisgestaltung ergeben.
Im Dialog mit Zahnärzten wird ein auf die Praxis zugeschnittenes Raum- oder Praxiskonzept erarbeitet, das individuelle Wünsche und
Vorstellungen selbstverständlich einbezieht.

Kleine Veränderungen –
große Wirkung
Raumkonzept heißt nicht immer „Gesamtbaustelle“. Unter dem Motto „Schon kleine Veränderungen und Modernisierungsmaßnahmen schaffen große Wirkungen“ zeigt
pluradent, wie man mit Farben, Formen,
Wand- oder Bodenbelägen oder auch
mit einem neuen Beleuchtungskonzept
Stimmungen verändern und eine neue Raumatmosphäre
schaffen kann.
Auch für diese
„kleinen Raumlösungen“ ist
pluradent ein zuverlässiger
Partner.
Gerne wird auch ein Raumkonzept entwickelt und geplant, das die
Arbeitsabläufe des Behandlers optimiert und
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für ein positives Zahnarzterlebnis beim Patienten sorgt.
Von der Idee …
Am Anfang steht das Erstgespräch mit einem
persönlichen pluradent Fachberater. Er erarbeitet gemeinsam mit dem Zahnarzt alle
Anforderungen an Design, Praxispositionierung, Arbeitsabläufe und die gewünschte
Emotionalität der Zahnarztpraxis.
… über die Planung …
Im zweiten Schritt werden die pluradent Innenarchitekten einbezogen. Erste Konzeptansätze werden präsentiert
und Konzeptverfeinerungen besprochen. Dies
verlangt eine
ganze Menge
Fingerspitzengefühl und Erfahrung,
denn jedes neue Projekt ist
eine spannende Herausforderung und motiviert dazu, eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung für jede
Praxis zu finden.
Erfolgreiche Beispiele für eine von pluradent eingerichtete Praxis.

… zur maßgeschneiderten Praxisgestaltung
Mit pluradent erleben Zahnärzte, wie ein
konsequent umgesetztes Raumkonzept die
Aspekte Workflow, Praxisdesign und Raumgestaltung verbindet, die Arbeitsabläufe optimiert und für ein positives Zahnarzterlebnis und Wohlbefinden der Patienten sorgen
kann.
Eine umfassende und strukturierte Entwurfsphase sowie eine Vor-Ort-Besichtigung, die Durchführung aller notwendigen
technischen Montagevorbereitungen und
Einweisungen in die neuen Gerätschaften
gehören ebenso zu den Leistungen von pluradent wie die umfassende Nachbetreuung.
Zahnärzte werden auf diesem Weg mit größter Sorgfalt begleitet – und dies auch nach
dem Projekt!

kontakt
Pluradent AG & Co KG
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Fax: 0 69/8 29 83-2 71
E-Mail: offenbach@pluradent.de
www.pluradent.de

So klingt wahre Stille!

Zu den zahlreichen Innovationen zur Verminderung des Geräuschlevels von
Lisa Sterilisatoren zählt das patentierte Wassertrennsystem, welches ein Eindringen
von Wasserdampf und Schmutzpartikeln in die Vakuumpumpe verhindert.
Ein Detail, das unüberhörbar von sich reden machen wird!
W&H Deutschland, t 08682/8967-0 oder unter wh.com
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