
Mit extravaganter Formgebung, stylisher
Farbgestaltung und dem Motto „Lächeln ver-
bindet Menschen“ werden Patienten in der
Praxis Dr. Sandra Stolz empfangen und kön-
nen gar nicht anders als sich wohlfühlen. Der
positive Praxisslogan entfaltet seine Wirkung
bereits im Empfangsbereich. Die Siebdruck-
motive von zahlreichen lachenden Gesichtern
umlaufen den asymmetrisch geschnittenen
Raum. Hier fällt es schwer, Angst oder Un-
wohlsein zu verspüren. Der stilvolle Charakter
der gesamten Praxis tut sein Übriges. 

Praxis mit Gesicht

Das konsequente schwarz-weiß-graue Farb-
konzept der Praxis, das Wände, Boden, Möbel
und Fenster einschließt, wird durch einige
grüne Akzente durchbrochen. Ob farbige Ele-
mente am weißen Empfangstresen, grüne
Mundspülbecher oder frische Blumen – alles
fügt sich harmonisch ein.
Besonders die Möbel und Geräte in den Be-
handlungsräumen strahlen durch ihr zeit -
gemäßes, elegantes Design große Professio-
nalität aus. Optisches Highlight sind hier die
Behandlungseinheiten, die ebenfalls im Black-
and-White-Look daherkommen. Kaum zu glau-
ben, dass diese bereits mehrere Jahre in Be-
nutzung waren. Denn Einheiten in der Praxis

Dr. Stolz und weitere Einrichtungselemente
sind revitalisierte Gebrauchtgegenstände, die
der Fachhändler rdv mit Liebe zum Detail
wieder aufbereitet und neu inszeniert hat.

Second Life für bewährte Qualität

Neben dem Vertrieb von Neuprodukten, hat
sich die nordrhein-westfälische Manufaktur
rdv auf das „Refitten“ von Dentaltechnik spe-
zialisiert. Dabei sind es durchweg Marken -
produkte, die in der Werkstatt in Pulheim zu
neuem Leben erweckt werden. Einige von
ihnen werden gar nicht mehr hergestellt – 

obwohl deren Qualität Anwender stets über-
zeugte und oftmals heutige Geräte und Ein-
heiten in puncto Material und Stabilität über-
trifft: Dort, wo einst Metall verarbeitet wurde,
finden sich häufig nur noch Kunststoffteile.
Gerade im Segment der Behandlungseinhei-
ten vertrauen viele Zahnärzte deshalb auf äl-
tere Modelle, zum Beispiel von Siemens oder
KaVo, mit denen sie jahrelang gute Erfahrun-
gen gemacht haben. 
Auch Dr. Sandra Stolz wollte nicht auf diese
bewährte Solidität und Robustheit verzichten
und entschied sich deshalb für den Einheiten-
Klassiker M1 von Siemens – „refitted“ aus dem
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Wenn Praxisräume 

lächeln

60 ZWP spezial 9/2015

Moderne Formen, moder -
ne Medizin – diese Wor -
te beschreiben die Pra-
xis von Dr. Sandra Stolz

im rheinischen Langen-
feld wohl am treffends ten.

Die Praxis zeigt eindrücklich, wie
Ressourcenbewusstsein und
Nachhaltigkeit mit Exklusivität
vereinbar sind. Denn die junge
Zahnärztin setzt bei ihrer Pra-
xiseinrichtung unter anderem
auf gebrauchte und erneuerte
Elemente von rdv und schafft
damit ein ganz besonderes
Ambiente.

Lächelnde 
Gesichter an den 

Wänden und ein har -
monisches Gesamtbild – 
so empfängt die Praxis 
Dr. Sandra Stolz ihre 

Patienten.

Die Langen -
felder Praxis setzt 

auf einen Schwarz-
Weiß-Look und ver -
bindet so Modernität

mit Eleganz.



Hause rdv. Nicht nur das nachhaltige Konzept
der Dentalmanufaktur stieß bei ihr auf gro -
ße Zustimmung, auch der umfassende Service
machte ihr die Entscheidung für die rdv-Pro-
dukte leicht. Das Unternehmen übernimmt
Lieferung, Montage, Wartung und Pflege seiner
„Second-Life“-Geräte. Dafür stehen deutsch-
landweite Servicepoints zur Verfügung.

Rundum-Check mit Schönheitskur

Überzeugen kann auch die tadellose Funk-
tionsfähigkeit der „neuen alten“ Produkte, die
durch eine komplexe technische Aufbereitung
gewährleistet wird. Nach einer kompletten
Demontage der Geräte werden alle Einzel-
teile von erfahrenen Technikern geprüft. Ver-
schlissene Teile werden ausgetauscht und er-
neuert. Beim Wiederaufbau wird die Einheit
auch mit neuen Polstern versehen. Nach der
Devise „innen schön, außen schön“ ermög-
licht rdv seinen Kunden damit, die Einheit op-
tisch zu individualisieren. So konnte sich auch
die Zahnärztin aus Langenfeld ihre persön-
lichen Gestaltungswünsche erfüllen. Das Er-

gebnis ist ein eleganter weißer Stuhl mit Pols -
terung, Manschetten und Antrieb in Schwarz,
der perfekt zum Raumkonzept passt. 
Dr. Sandra Stolz konnte sich mithilfe von rdv
in ihren Praxisräumen verwirklichen. Praxis-
team und Patienten lassen sich von der beson-
deren Atmosphäre mitreißen. Das Motto der
Praxis wird hier ganz klar vom Einrichtungs-
konzept unterstützt – in den modernen, per-
fekt abgestimmten Räumen fällt ein Lächeln
nicht schwer.3
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Besonderes 
Highlight in den 

Behandlungszimmern ist 
die von rdv Dental „refittede“

M1-Behandlungseinheit, 
die sich perfekt in die 

Gesamtgestaltung 
einpasst.


