
Wie sind die baulichen Voraussetzungen der Immobilie, um dort eine  Praxis mit 
modernster Technik ein zurichten? Lässt sich in dieser Umgebung ein profitabler 
Patientenstamm etablieren? Sind die Vorstellungen einer individuellen Praxis  
bezahlbar? Alles Faktoren, die im Vorfeld analysiert werden und anschließend  
das Fundament für ein individuelles Praxiskonzept bilden. Beste Referenzen sind 
zahlreiche Praxen, die SHR geplant und eingerichtet hat sowie weiter hin durch  
den Service der Geräte, Instandsetzungsmaßnahmen und zuverlässige Lieferung 
von Verbrauchsmaterialien betreut. 

Durchdachte Architektur führt zum Erfolg
Das Architekturteam von SHR dent concept legt besonderen Wert auf die  
Raumaufteilung und die Laufwege einer Praxis, um einen zeit optimierten Ar
beitsablauf im Tages betrieb zu garantieren. Eine hell gestaltete offene Anmel  
dung, ein gemütlich und wohnlich möblierter Wartebereich und modernste  
Technik (TV, WLAN, Musik) hinterlassen beim Patienten einen guten ersten  
Eindruck. Modernste Behandlungseinheiten, die dem Patienten und dem Behan
delnden Komfort bieten, sind genauso wichtig wie ausreichend Stauraum für 
Verbrauchs material. Die Praxiseinrichter kennen die Kriterien für eine optimal 
organisierte Praxis und setzen diese in enger Zusammenarbeit mit den Auftrag
gebern um. Eine reibungslos funktionierende Praxis und Pa tienten, die sich darin 
wohlfühlen, sind der Grundstein für lang anhaltenden Erfolg.

SHR-Praxiskonzepte beim ZWP Designpreis 
Persönlich auf den Praxisalltag zu geschnittene Architekturkonzepte zu schaffen,  
ist der hohe Anspruch des Unternehmens, um eine angenehme Atmosphäre  
für das Praxisteam wie auch den Patienten zu schaffen.  Kreativität und Sach
verstand gehören auch zu den Stärken. Durch Zuhören und Vorausdenken  
werden nachhaltige Einrichtungskonzepte, beginnend beim ersten Gespräch,  ›› Sandra Classen

Komplettlösungen für Zahnärzte,  
Kieferorthopäden, Kieferchirurgen und  

Oralchirurgen, die von der ersten Idee bis  
zur fertigen Existenz alles beinhalten,  

konzipiert SHR dent concept. Beim Neubau, 
Umbau oder bei der Erweiterung einer  

Praxis ist viel zu beachten.
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über die Grundrissplanung, eine 3D RaumVisualisierung, ein Farb, Material  
und Beleuchtungskonzept, bis hin zur Auswahl aller benötig ter  Praxiseinrich  
tun gen und geräte  erstellt. Ein Komplettangebot, das Erfolge nach sich zieht.  
In den Jahren 2016 und 2018 kam SHR dent concept mit zwei Praxiskonzepten  
unter die zehn besten ZWP Designpreis prämierten Praxen.

Professionelles Arbeiten, Dentaldepot, Wartung und Service
SHR dent concept bietet noch mehr. Von der Praxisplanung inklusive der Ein
richtung und Architektur bis zum Service im laufenden Betrieb kümmern sie  
sich. Zahnärzte, Kieferortho päden, Kieferchirurgen und Oralchirurgen bekom 
men alles, was eine moderne Zahnarztpraxis benötigt: den Service von Ge  
räten, die Beratung bei Neuanschaffungen sowie die schnelle und unkomplizierte  
Lieferung von  benötigten Verbrauchsmaterialien. Komfortabel ist der RECALL 
SERVICE, der dafür sorgt, dass alle gesetzlichen Fristen für die Überprüfung  
von Geräten eingehalten werden. Eigenini tiativ und fristgerecht wird über an
stehende Prüfungen informiert. Wenn es mal ganz schnell gehen muss, steht  
die SHR24StundenHotline unter 02842 909990 zur Verfügung. Diese gilt  
für Verbrauchsmaterial und Ersatzteile, aber auch für den  Einsatz der Tech  
niker, die im Notfall kurzfristig zur Verfügung stehen.

SHR dent concept GmbH
Kruppstraße 10 • 47475 KampLintfort
Tel.:  02842 909990 • info@shrdental.de • www.shrdental.de

Links: Empfangsbereich. Rechts: Wartebereich und Behandlungsraum.  
(Dr. Natalie Hülsmann-Petry, Novesiadent, Neuss)
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