
Ob bei einer vollständigen Neuplanung oder
bei komplett Um- und Ausbauten macht Thomas
Schott Dental mit dem Kunden oder der Kundin
ausführliche Workshops und führen Gespräche
zu zentralen Fragen, etwa: Planung des Behand-
lungsortes, passende Praxisräume, Ausrichtung
der Praxis. Dabei ist es wichtig, was die Kunden
wollen und unterstützen sie darin, ihre Wünsche
umzusetzen. Auf Wunsch vermitteln wir auch
andere Berater, etwa Wirtschaftsberater oder
Architekten.  Erst wenn die Voraussetzungen ge-
klärt und alle wichtigen Entscheidungen getrof-
fen sind, geht es an die Planung und den konkre-

ten Entwurf der Einrichtung. Ständige Abstim-
mung mit dem Kunden ist ganz wichtig. Alles soll
ja auf seine persönlichen Vorstellungen zuge-
schnitten sein. Auch während der Bauphase ar-
beiten wir gerne weitere Wünsche mit ein.  Ganz
wichtig: Fehler im Vorfeld vermeiden, stimmig

konzipieren, vernünftig kalkulieren, eine Nach-
finanzierung ausschließen. Wir sind erst dann
restlos zufrieden, wenn die Harmonie zwischen
dem Kunden, uns und allen an Planung, Bau und
Einrichtung Beteiligten stimmt. In dem Show-
room von Thomas Schott Dental in Tönisvorst
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PRAXISGRÜNDUNG

Die richtigen Entscheidungen für

eine erfolgreiche Zukunft
Redaktion

Seit über 15 Jahren richtet Thomas Schott Dental Zahnarztpraxen,
KFO-Praxen, Operationszentren und Fachpraxen für die Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie ein. Thomas Schott Dental bietet selbst-
verständlich das umfassende, sorgfältig zusammengestellte Sorti-
ment eines wirklich gut sortierten Depots. Darüber hinaus stellen sie
an sich selbst im Spezialbereich Praxiseinrichtung sehr hohe Ansprü-
che. Sie richten seit über zehn Jahren Zahnarzt- und KFO-Praxen und
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgische Praxen ein. Dabei werden
Design und Funktionalität für höchste Ansprüche verwirklicht. Und
das zu ausgesprochen günstigen Konditionen.



können Sie sich verschiedenste Einheiten, Röntgen- und andere Groß- und
Kleingeräte ansehen. Vor allem können Sie hier alles ausprobieren. Denn
nichts überzeugt mehr als die eigene praktische Anschauung. Wie in allen Be-
reichen arbeiten sie im Service sehr eng an den Bedürfnissen unserer Kun-
den. Die erfahrenen, gut ausgebildeten Techniker beheben Probleme schnell,
unkompliziert und direkt vor Ort. Das Materiallager umfasst ein Sortiment
von über 60.000 Artikeln. Ständig verfügbar und kurzfristig lieferbar. Das ist
die technische Seite. Aber sie verstehen sich als sehr ganzheitlichen Dienst-
leister. Auf Wunsch begleiten wir Praxen mit persönlich auf sie zugeschnitte-
nen Konzepten für ihre Außendarstellung und Kommunikation. Sie stehen
für alle Fragen rund um den Praxisbetrieb zur Verfügung.

Vom Look Book Edition 5

Das Look Book Edition 5 ist das Referenzbuch von Thomas Schott Dental. Es
wirkt  inspirierend und macht Lust auf Gestaltung, auch für bestehende Pra-
xen. Aber es ist ja weit mehr als eine Vorstellung von sehr verschiedenen Ein-
richtungen. Darüber hinaus enthält es einen umfassenden Ratgeberteil zur
Praxisneugründung mit vielen wichtigen Informationen. Da werden tatsäch-
lich handfestes Fachwissen weitergegeben, mit dem Sie wirklich arbeiten
können. Zudem wird es regelmäßig neu aufgelegt, und es kommen immer
neue und attraktive Einrichtungslösungen hinzu. So etwas ist in diesem Stil
einzigartig in der Branche. Unser Fazit: Empfehlenswert. �
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pluradent 49+ 
Einrichtungsplanung und Innenarchitektur

Die Planung des ganz persön-
lichen Arbeitsbereiches ist ein 
kreativer Prozess, der Phantasie 
und Fingerspitzengefühl ver-
langt, aber auch der dafür not-
wendigen fachlichen Kompetenz 
bedarf.

Partner, die über diese Quali-
fikation verfügen, sind selten 
geworden. Bei uns werden Ihre
berechtigten Erwartungen erfüllt.

Kompetenzen   +   Kreativität   +   Möbel   +   Innenarchitektur
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