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_Ausgefallene Kunst- und Dekorationsobjekte für
die Zahnarztpraxis können die Wartezeit, die viele
Patienten in Anbetracht der bevorstehenden Be-
handlung nicht gerade entspannt erleben, ein we-
nig entkrampfen und sorgen für Ablenkung.
Eine breite Palette unterschiedlichster Objekte – von
themenbezogenen Acrylbildern bis hin zu Grafik-
kunstobjekten aus dem Dentalbereich – bietet die
Fa. decus an. Hier findet man z.B. die sogenannten
„Zahnbaustellen“ – aufwendig gestaltete Bildob-
jekte, mit denen der  Künstler den Beruf des Zahn-

arztes kreativ und phantasievoll veranschaulicht.
Ebenso wie bei den 3-D-Bildobjekten lassen sich
auch bei den „dentalen Baustellen“ in den Glasvitri-
nen unzählige interessante Dinge finden. Die Kunst-
werke fordern den Betrachter automatisch auf, mit
seinen Augen auf Entdeckungsreise zu gehen und
ziehen ihn mit den vielen liebevoll gestalteten De-
tails in ihren Bann. 
Weitere „Hingucker“ sind ohne Frage die farbenfro-
hen Zahnskulpturen, bei denen auf vier Molaren die
Jahreszeiten eindrucksvoll illustriert sind; oder auch
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die Bilder in Spachteltechnik, die individuell überar-
beitet und auf Leinwand mit Keilrahmen aufgezo-
gen sind.
Für alle, die ihre Patienten gerne mit immer neuem
Ambiente überraschen und unterhalten wollen, gibt
es die interessante Möglichkeit, sich aus der breiten
Palette an Kunstobjekten eine individuelle Ausstel-
lung zusammenzustellen und für einen Zeitraum
von sechs oder zwölf Wochen mit dieser mobilen
Galerie in den eigenen Praxisräumen künstlerische
Akzente zu setzen. Der Interessent kann fünf bis
fünfzehn Werke aus dem Portfolio auswählen und
für die vereinbarte Zeitspanne mieten. Die Anliefe-
rung und Abholung der Kunstobjekte ist kostenlos.
Einzigartige Kunstobjekte, originelle Geschenk-

ideen und ausgefallene Dekorationsobjekte für 
den Dentalbereich finden Sie unter: www.decus-
deko.de_
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