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Was unterscheidet Thomas Schott
Dental von anderen Depots?
Zunächst einmal bieten wir selbstver-
ständlich das umfassende, sorgfältig
zusammengestellte Sortiment eines
wirklich gut sortierten Depots. Darü-
ber hinaus stellen wir an uns selbst im
Spezialbereich Praxiseinrichtung sehr
hohe Ansprüche. Wir richten Zahn-
arzt- und KFO-Praxen und Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgische Pra-
xen ein. Dabei verwirklichen wir De-
sign und Funktionalität für höchste
Ansprüche. Und das zu ausgesprochen
günstigen Konditionen.

Wie wichtig ist Ihnen dabei die Bera-
tung?
Da sprechen Sie einen zentralen Punkt
an. Man kann heutzutage nicht mehr
einfach Möbel verkaufen. Man muss

wirklich den Erfolg des Kunden im
Blick haben, damit er sich optimal und
umfassend beraten fühlt. Wir verste-
hen uns als Partner der Zahnmediziner
von Anfang an, schon lange bevor die
eigentliche Planung beginnt. Oft kom-
men Praxisneugründer als allererstes
zu uns, um sich überhaupt zu infor-
mieren, worauf sie besonders achten
müssen. Bei uns können Sie alles be-
kommen: Planung, Baubetreuung,
Möbel, Material. Unsere Kunden be-
stimmen, welche Leistungen sie in An-
spruch nehmen. 

Was ist Ihr Konzept dabei, wie gehen
Sie vor?
Bei einer vollständigen Neuplanung
machen wir mit dem Kunden oder der
Kundin ausführliche Workshops und
führen Gespräche zu zentralen Fragen,
etwa: Planung des Behandlungsortes,
passende Praxisräume, Ausrichtung
der Praxis. Dabei hören wir genau zu,
was unsere Kunden wollen und unter-
stützen sie darin, ihre Wünsche umzu-
setzen. Auf Wunsch vermitteln wir
auch andere Berater, etwa Wirt-
schaftsberater oder Architekten. 
Erst wenn die Voraussetzungen ge-
klärt und alle wichtigen Entscheidun-
gen getroffen sind, geht es an die Pla-
nung und den konkreten Entwurf der
Einrichtung. Ständige Abstimmung
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mit dem Kunden ist ganz wichtig. Alles soll ja auf
seine persönlichen Vorstellungen zugeschnitten
sein. Auch während der Bauphase arbeiten wir
gerne weitere Wünsche mit ein. 
Ganz wichtig: Fehler im Vorfeld vermeiden, stim-
mig konzipieren, vernünftig kalkulieren, eine
Nachfinanzierung ausschließen. Wir sind erst
dann restlos zufrieden, wenn die Harmonie zwi-
schen dem Kunden, uns und allen an Planung, Bau
und Einrichtung Beteiligten stimmt.

Erstellen Sie nur Neu-Praxen?
Nein. Unser ganzes Know-how stellen wir Ärzten
auch bei Teil-Umbauten sowie Komplett-Um- und
Ausbauten zur Verfügung. Einzelne Möbel liefern wir
ebenfalls flexibel. Zudem versorgen wir ja eine große
Zahl von Praxen mit allen benötigten Materialien. 

Wie lange richten Sie schon Praxen ein?
Seit mehr als 15 Jahren. Ich lege großen Wert da-
rauf, dass meine Mitarbeiter immer auf dem neu-
esten Stand sind. Sowohl was die technische Aus-
stattung und das zeitgemäße Design angeht, als
auch im Hinblick auf gesetzliche Richtlinien. Für
den Arzt ist es neben dem Praxisbetrieb nicht im-
mer ganz einfach, alle Änderungen im Blick zu be-
halten. Da sorgen wir mit Workshops und Bera-
tungen für ein sicheres Gefühl. 

Sie haben einen eigenen SHOWROOM. Was kann
man dort sehen?
Verschiedenste Einheiten, Röntgen- und andere
Groß- und Kleingeräte. Vor allem können Sie hier
alles ausprobieren. Denn nichts überzeugt mehr
als die eigene praktische Anschauung.

Welche Rolle spielt FINNDENT bei Ihnen?
FINNDENT ist einer unserer Hauptlieferanten.
Wir arbeiten seit Jahren zusammen; da ist ein ech-
tes persönliches Vertrauensverhältnis entstanden,
und wir können Praxiserfahrungen in die Pro-
duktentwicklung einbringen. Aber natürlich lie-
fern wir gerne auch alle anderen Hersteller – von
der kompletten Einrichtung über Röntgengeräte
bis zum Winkelstück. Unsere geschulten Techni-
ker haben hierfür die Zertifizierung. 

Aber Thomas Schott Dental steht doch auch für 
eigene Entwicklungen und Innovationen?
Das stimmt. Dabei kommt uns der enge Kontakt
zu den Anwendern zugute. Ihre Erfahrungen und
Wünsche sind bei der Entwicklung der Einheit
TS pro X und der Schrankzeile TS-Line +1 mit ein-
geflossen. Vor gut zwei Jahren war das die erste
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freischwebende Schrankzeile der Welt!
Weitere Innovationen werden folgen.

Welchen Service bietet TSD darüber
hinaus?
Wie in allen Bereichen arbeiten wir im
Service sehr eng an den Bedürfnissen
unserer Kunden. Unsere erfahrenen,
gut ausgebildeten Techniker beheben
Probleme schnell, unkompliziert und
direkt vor Ort. Unser Materiallager
umfasst ein Sortiment von über
60.000 Artikeln. Ständig verfügbar
und kurzfristig lieferbar. Das ist die
technische Seite. Aber wir verstehen
uns als sehr ganzheitlichen Dienstleis-
ter. Auf Wunsch begleiten wir Praxen
mit persönlich auf sie zugeschnittenen
Konzepten für ihre Außendarstellung
und Kommunikation. Wir stehen für
alle Fragen rund um den Praxisbetrieb
zur Verfügung.

Kann man sich Referenzobjekte vorab
ansehen?
Natürlich! In unserem LOOK BOOK+,
das wir auf Wunsch gerne zusenden. Es
ist ein ästhetisch sehr ansprechendes
Buch mit Fotos von Praxen, die wir

eingerichtet haben. Die Referenzliste
nennt Ärzte, bei denen die Kollegen
gerne direkt anrufen und sich über uns
informieren können. 

Wir waren vom LOOK BOOK+ sehr
beeindruckt ...
Vielen Dank. Ich habe schon öfter ge-
hört, dass es inspirierend wirkt und
Lust auf Gestaltung macht, auch für
bestehende Praxen. Aber es ist ja weit
mehr als eine Vorstellung von sehr ver-
schiedenen Einrichtungen. Darüber
hinaus enthält es einen umfassenden
Ratgeber-Teil zur Praxisneugründung
mit vielen wichtigen Informationen.
Da geben wir tatsächlich handfestes
Fachwissen weiter, mit dem Sie wirk-
lich arbeiten können. 
Zudem legen wir es regelmäßig neu
auf, und es kommen immer neue und
attraktive Einrichtungslösungen hin-
zu. Um auf Ihre allererste Frage zurük-
kzukommen: Ich kann wohl sagen,
dass so etwas in diesem Stil einzigartig
in der Branche ist. 

Zum Abschluss ein kurzer Ausblick in
die Zukunft: Was werden Sie zum Bei-
spiel auf der IDS 2007 zeigen?
Ich möchte noch nicht ganz so viel vor-
wegnehmen. Wir werden dort bei-
spielsweise unser neues Konzept TSlife
vorstellen: ein ganzheitliches Konzept
für die moderne Zahnarztpraxis. Ich
bin sicher, dass das Aufsehen erregen
und einige neue Impulse setzen wird.
Besuchen Sie uns doch einfach!

Das machen wir ganz bestimmt. 
Vielen Dank für das Gespräch!Impressionen für einen Behandlungsbereich im Depot von Thomas Schott Dental.

Einblicke in den SHOWROOM mit Beratungslounge bei Thomas Schott Dental in Tönisvorst.


