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Gut geplant, gut beraten,  
gut gelöst – Praxisumzug  
mit Erfolg
Entwicklung bedeutet Veränderung – das gilt vor allem für die Zahnmedizin. Ein 
breites Angebot und ein qualitativ hochwertiger Tagesablauf in der Praxis vermit
teln dem Patienten Professionalität und Sicherheit. Zahnarzt Thorsten Töpel aus 
Halle (Saale) ist bestrebt, genau diese Standards jeden Tag zu erfüllen. Er und sein 
Team stellten allerdings fest, dass ihre bisherigen Praxisräume diesem Anspruch 
nicht mehr gerecht wurden. Es war Zeit für eine Veränderung: Eine neue Praxis 
sollte aufgebaut werden. Für den Umzug und die Gestaltung des neuen Arbeits
platzes wandt sich Thorsten Töpel an die Geilert GmbH.
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Signo T500

ab 39.539,80 €* statt 49.410,-€*

Außergewöhnliche Optik, verbunden mit einem 
Höchstmaß an Qualität: Dieser Anspruch � ndet sich 
in jedem Produkt wieder, welches das renommierte 
Designstudio F.A. Porsche verlässt. Eben jenen Leit-
gedanken haben wir mit unserer Liebe zu kompro-
missloser, marktüberlegener Leistung angereichert. 

So entstand ein einzigartiges Konzept, das zeit-
lose Ästhetik, maximale Funktionalität und über-
zeugende Langlebigkeit auf einen Nenner bringt: 

die neue Signo T500. Gemäß der japanischen 
Philosophie von Total Quality unterliegen sämtliche 
Fertigungsprozesse strengsten Qualitätskriterien: 
für eine revolutionäre Behandlungseinheit, die die 
weltweite Erfolgsgeschichte unserer Signo-Serie 
fortschreibt.

Die Signo T500 ist als Schwebetischversion, 
mit Schwenkarm oder Cart erhältlich.
morita.de/signoT500

Signo T500 STANDARD PAKET ab 39.539,80 €* statt 49.410,-€*.
*  Zzgl. gesetzl. MwSt. Angebote nur gültig in Kooperation mit autorisierten Morita Excellence Händlern in Deutschland bis zum 31.07.2020. 

Der Aktionspreis enthält bereits 20% Händlernachlass auf den Listenverkaufspreis.
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Ein Praxisumzug kann eine kreative und ge
lungene Kombination aus Eigenplanung und 
Fachberatung sein – das zeigt das Beispiel 
von Thorsten Töpel aus Halle (Saale). Er und 
sein Team arbeiteten in gemieteten Praxis
räumen, die jedoch zu klein wurden und den 
erhöhten Qualitätsansprüchen an Ablauf und 
Funktion nicht mehr genügten. Eine Erweite
rung am alten Standort war allerdings nicht 
möglich, also kam nur ein Umzug infrage. Die 
Lösung: 200 Quadratmeter in der Neustadt 
von Halle. Obwohl das Praxisteam bereits 
selbst viel geplant und organisier t hatte, 
wurden, nach einem kreativen Austausch auf 
der Fachdental Leipzig/id infotage dental, die 
Praxisausbauspezialisten der Geilert GmbH 
aus der Nähe von Leipzig hinzuge zogen. „Die 
Abläufe waren bereits klar struk turiert und die 
Vorgaben der Raumaufteilung in der Planung 
schon sehr gut, aber gestalterisch konnten 
wir unser Wissen einbringen. Besonders der 
Möbelbau war bei diesem Projekt unsere 
Stärke“, berichtet Jörg Geilert, Fachplaner 
der Geilert GmbH. 
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Thorsten Töpel wollte eine schlichte zeitlose Praxis mit ange
nehmer Atmosphäre. Die warme natürliche Ausstrahlung des 
Vinyl bodens in Holzoptik und die exklusive Wandverkleidung 
bieten die perfekte Kulisse für die klassischen weißen Möbel
elemente. Zentraler Anlaufpunkt ist der Empfang. Der weiße 
Tresen vermittelt dank seiner geschwungenen Form filigrane 
Eleganz. Der verwendete Mineralwerkstoff ist nicht nur ther
misch verformbar, sondern lässt sich auch hinterfräsen und 
beleuchten. Dies wurde zum Beispiel für den Praxisnamen ge
nutzt: ein dezenter Eyecatcher, der sofort ins Auge fällt, ähn
lich wie die Wandverkleidung hinter dem Tresen. Zudem ziehen 
unzählige Prismen aus geöltem Holz die Blicke automatisch 
an. Dank der weißen Raumkulisse kommt das dynamische 
Holzmuster des Kirschbaums besonders gut zur Geltung. Rück
seitig vom Tresen wurde ein Kubus geschaffen, der als Back 
office dient. Trotz der Nähe zum Empfang können hier alle un
gestört und diskret arbeiten. 

Die offene Raumstruktur wurde nur zum Teil abgetrennt, um 
den Wartebereich zu separieren. Gemütliche graue Ohren
sessel und ein großer Fernseher sollen die Wartezeit ange
nehm gestalten. 

In den Behandlungsräumen wurden die bereits vorhandenen 
Arbeitszeilen wiederverwendet, allerdings sehen sie dank neuer 

Arbeitsplatten und Armaturen wie neu aus. Außerdem wurden 
neue Oberschränke hinzugefügt, um die Ordnung und Arbeits
qualität nochmals zu erhöhen – ein wichtiger Aspekt des 
Umzugs. 

Mehr Platz für die Mitarbeiter und das Miteinander mit den Pa
tienten zu schaffen und dadurch die Praxisabläufe weiter zu 
optimieren, das war der Hauptgrund für den Umzug, und das 
ist gelungen. „Der Arzt, die Mitarbeiter und Patienten fühlen 
sich in der sehr familienfreundlichen und wohnlichen Praxis
atmosphäre gut aufgehoben“, fasst Jörg Geilert zufrieden zu
sammen. 
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