
Unter dem Motto „Kinder sind ein Gewinn
für jede Zahnarztpraxis“ ist es pluradent im
Rahmen des Erfolgskonzeptes Kinderzahn-
heilkunde gelungen, eine ganzheitliche Stra-
tegie ins Leben zu rufen und dem Zahnmedizi-
ner Praxisbausteine an die Hand zu geben, mit
denen er seine Praxis erweitern oder für eine
entspannte Kinderbehandlung anpassen
kann. Denn kleine Patienten sehen die Praxis
mit anderen Augen. pluradent 49+  bietet dem
Zahnmediziner in der Ausstellung eine attrak-
tive Möglichkeit, sich über die reine Zweckmä-
ßigkeit der Einrichtung hinaus von ganzheit-
lichen, innenarchitektonischen Gesamtkon-
zepten inspirieren zu lassen: Neben einem er-
höhten Betreuungsbedarf sind spezielle
Behandlungs- und Kommunikationsmetho-
den sowie kindgerechte Praxisräume und Be-
handlungsinstrumente sinnvoll. Die Integra-
tion eines auf Kinder ausgerichteten Behand-
lungskonzeptes bringt dabei viele Vorteile: 
– Gewinnung von Neupatienten – Kinder, 

Familien und Bekannte
– angenehmeres Arbeiten durch Behand-

lungsprozesse und Praxisräume, die gezielt
für Kinder konzipiert sind

– Sicherung der Praxiszukunft
– Imagegewinn.
Das breit gefächerte Spektrum des pluradent
49+-Konzeptes beinhaltet professionelle In-
nenarchitektur, die Beratung, Planung und
Einrichtung einschließt. Unsere Beratungs-
leistungen sind herstellerunabhängig und in-
dividuell auf die jeweiligen Anforderungen
maßgeschneidert. Die Möbelausstellung plu-

radent 49+ in Osna-brück ergänzt und er-
weitert die bundesweite Präsenz an Verkaufs-
und Beratungszentren. Auf 350 m2 Ausstel-
lungsfläche werden ganzheitliche Ansätze
der zeitgemäßen Praxisgestaltung präsen-
tiert.

Innenarchitektur

Das Zusammenspiel von ansprechenden
Formen, aktuellen Farben und interessanten
Oberflächen ergibt ein harmonisches Ge-
samtbild. Dadurch verlieren Patienten
Schwellenängste und das Praxisteam fühlt
sich wohl. Innenarchitektur bedeutet bei plu-
radent 49+ die Synthese aus Qualität, Kreati-
vität und Funktion: Die Planung des ganz per-
sönlichen Arbeitsbereiches ist ein kreativer
Prozess, der Phantasie und Fingerspitzenge-
fühl verlangt, aber auch der dafür notwendi-
gen fachlichen Kompetenz bedarf. Zur indivi-
duellen Beratung steht ein Team von Fachbe-
ratern, Planern und Innenarchitekten zur
Verfügung. 
Mit kompetenter Unterstützung kann so jeder
Zahnarzt seine individuelle Praxiskonzeption
oder auch einfach nur umfangreiche Moderni-
sierungsmaßnahmen zum Wohle der Patien-
ten diskutieren, planen und betrachten. �
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MÖBELAUSSTELLUNG

pluradent 49+ zeigt in der Ausstellung in Osnabrück nicht nur Mö-
bel aus allen Bereichen einer Zahnarztpraxis: Aktuelle Bedeutung
erhält pluradent 49+ durch die Einbindung in die Erfolgskon-
zepte der pluradent. So auch bei dem Erfolgskonzept Kinder-
zahnheilkunde.

Erfolgskonzept 
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Abb. 1–3: pluradent 49+ bietet ideale Möbel für eine
entspannte Kinderbehandlung.


