
Als Verbraucher kennt man das Spiel:
Man kauft ein Produkt – sei es nun eine
elektrische Zahnbürste, ein neuer Compu-
ter oder ein anderes sogenanntes langlebi-
ges Wirtschaftsgut – und kaum ist die ge-
setzliche Garantiezeit von sechs Monaten
bzw. zwei Jahren vorbei, tritt das gekaufte
Produkt den Beweis an, dass an Murphys
Gesetz immer etwas Wahres ist. Es ist de-
fekt und muss kostenpflichtig repariert
oder gewartet werden. Die entstehenden
Kosten können im schlimmsten Falle die
Investitionssumme um ein Vielfaches
übersteigen. 
Wenn es also um Investitionen in die ei-
gene Zahnarztpraxis geht, tut es doppelt
Not, die Risiken und Chancen sorgfältig ab-
zuwägen. Was also tun, damit man nach
dem Ablauf der Garantiezeit nicht unnötig
draufzahlen muss?
Als Zahnarzt und damit als Unternehmer
braucht man bei der finanziellen Planung
hinsichtlich Finanzierung mehr Sicherheit.
Wenn man (s)eine Praxis neu plant oder in
neue Behandlungseinheiten, Prophylaxe-
zimmer oder digitales Röntgen investiert,
dann geht es um Investitionssummen, die
oft einem Neuwagen der gehobenen
Mittelklasse mit Vollausstattung entspre-
chen. Und wer würde sein neues Auto nicht
gerne die nächsten Jahre vollkaskoversi-
chert und mit einem Wartungsvertrag absi-
chern?

Neben den genannten subjektiven Grün-
den sprechen bei Investitionen vor allem
objektive Gründe für Sicherheit durch
langfristige Garantien. 

Vor allem bei der Verhandlung mit Banken
(Stichwort BASEL II) spielen nicht nur wei-
che Faktoren wie Qualifikation, Führungs-
stil und Motivationsfähigkeit des Zahnarz-
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Garantiezeiten für teure Anschaffungen sind oft zu kurz – lang-
fristige Absicherung von Investitionen tut also Not. Das Unter-
nehmen SPERL DENTAL aus Neumarkt hat deshalb als erster
Händler in Deutschland für seine Kunden um eine moderne Be-
handlungseinheit herum eine 7-Jahres-Garantie, eine Art „Voll-
kaskoversicherung“, entwickelt. 

Vollkasko für Investitionen in
der Zahnarztpraxis
Redaktion

Auf die Chirana medical smile elegant Behandlungseinheit gibt es 7 Jahre Garantie – das Rundum-Sorglos-Pa-
ket für 7 Jahre inklusive!


