
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!



tes und seines Teams eine Rolle; auch das
Praxiskonzept, dessen Umsetzung und die
Sicherheit bei der Investitionsplanung fin-
den Beachtung. Vorsicht jedoch vor dem
klassischen Investitionsstau: Ist die Praxis-
einrichtung veraltet und technisch wie op-
tisch überholt, multiplizieren sich die Repa-
raturkosten schnell. Sollten dann noch die
Patienten wegbleiben, leidet die Rentabi-
lität und eine Negativ-Spirale wird in Gang
gesetzt. 

Steuerberater und Bank helfen

Hier helfen normalerweise Steuerberater
und Bank dem Zahnarzt bei der umsichtigen
Investitionsplanung. Je nach Modell er-
streckt sich die steuerliche Abschreibung bei
nicht geringfügigen Wirtschaftsgütern auf
einige Jahre. Egal, ob es sich um degressive
oder lineare Abschreibemodelle oder die
Ansparabschreibung handelt – die Investi-
tion sollte neben hoher Qualität des Produk-
tes auch finanzielle Planbarkeit und lang-
fristige Sicherheit bieten. Weitere Chancen
bieten Finanzierung oder Leasing. Dabei ist

die Planbarkeit gesichert, man muss keine
hohe Summe ansparen oder aufnehmen und
hat größere Spielräume bei Liquidität oder
für weitere notwendige Investitionen. So
kann beispielsweise bei einer Praxisüber-
nahme der junge Kollege in die entsprechen-
den Verträge eintreten und hat gute Argu-
mente für die begleitende Bank, die Über-
nahme für ihn zu finanzieren.

Rundum-Sorglos-Paket

Das Unternehmen SPERL DENTAL aus Neu-
markt hat deshalb nach eigenen Angaben als
erster Händler in Deutschland für seine Kun-
den um eine moderne Behandlungseinheit
herum eine 7-Jahres-Garantie, eine Art „Voll-
kaskoversicherung“, entwickelt. 
Das „Rundum-Sorglos-Paket“ versteht sich
inklusive notwendiger Reparaturen, jeg-
licher Wartung und aller Ersatzteile und bie-
tet so gerade hinsichtlich Planbarkeit, Wert-
erhaltung und Aufwertung der Praxis bisher
nicht gekannte Sicherheit. Somit ist eine Ent-
scheidung für die neue Einheit langfristig
und ohne Risiko kalkulierbar.�

SPERL DENTAL
Dr. Otto-Schedl-Str. 19
92318 Neumarkt
Tel.: 0 91 81/3 20 72-0
Fax: 0 91 81/3 20 72-99
E-Mail: info@sperldental.de
www.sperldental.de

kontakt

Sämtliche Informationen rund um
die „Vollkasko“ mit der 7-Jahres-
Garantie finden Interessenten im
Internet unter www.sperldental.de.

info

Das neue Belohnungs-System 
„7-Gewinnt“
Da Chirana medical smile elegant
eine Behandlungseinheit mit einer
7-Jahres-Garantie ist, entwickelte
SPERL DENTAL um die „7“ ein
neues Belohnungssystem und
taufte es „7-Gewinnt“. Bei dem 
System werden attraktive Preise im
Gesamtwert von mehr als 60.000 €,
Gutscheine und frei wählbare „Glk-
ckspakete“ für die Erfüllung indivi-
dueller Wünsche als Belohnungen
ausgeschüttet. Ziel des Spiels ist es,
durch geschicktes Investieren in al-
len Bereichen des Spielplanes
möglichst alle Lose, Gutscheine
und Belohnungen zu erhalten.
Wenn Sie mehr über das Beloh-
nungssystem erfahren möchten,
bestellen Sie sich den Spielplan un-
ter www.sperldental.de oder unter
0 91 81/3 20 72-0. 
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