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Geschafft! Der große Ausbau
ist so gut wie fertig

Wir wünschen weiterhin
alles Gute!

Impex Dental modernisiert und vergrößert Geschäftsräume
■ Leer (sr) „Richtig laut“
war es in den vergangenen
sechs Wochen bei der Impex
Dental GmbH. Noch keine
vier Jahre ist es her, dass sich
das Unternehmen in Leer
niedergelassen hat. Und schon
wurde aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung
mit personellen Zugängen
und Neuinvestitionen in den
letzten Jahren der Ausbau der
Geschäftsräume von 145 qm
auf 300 qm erforderlich.
„Als wir damals mit drei Mitarbeitern angefangen hatten“,
so Denise Gülseren, die zusammen mit ihrem Vater Murat Gülseren die Firma führt,
„haben nicht einmal wir damit
gerechnet, dass wir die Anzahl
so schnell auf derzeit dreizehn
bringen würden.“ Vor allem
im Labor sei es durch das
rasch zunehmende Auftragsvolumen zu eng geworden.

Info-Telefon
Infos zu offenen Fragen
kann man unter der kostenlosen Rufnummer 08004541140 bekommen. Zu
erreichen ist das freundliche
Impex Dental-Team von
Montag bis Freitag zwischen
8 und 17 Uhr.
Die schwierigste Aufgabe bestand darin, den Ausbau so zu
managen, dass der geschäftliche Betrieb nicht beeinträchtigt wurde. „Teilweise haben
unsere Mitarbeiterinnen in
der Logistik auf dem Flur
telefonieren müssen. Denn
man konnte sein eigenes Wort
nicht mehr verstehen, als der
Durchbruch zur direkt neben
uns liegenden freien Fläche
gemacht werden musste“, erzählt Denise Gülseren. „Aber
die Arbeit musste weitergehen, obwohl es ein großer
Aufwand war, das bisherige
Labor nahtlos in die neue
Laboreinrichtung auf der ausgebauten Fläche einzufügen“,
fügt Murat Gülseren hinzu.
„Aber auch hier hat die Firma
Wolf+Hansen in Oldenburg
ganze Arbeit geleistet. Von
der Planung bis zum Aufbau.“

Wir wünschen
dem Team von
Impex Dental
für die
Zukunft
weiterhin
viel Erfolg!

Zahnarztpraxis
Dr. Mostertz
Koloniestraße 77
26802 Moormerland

den Zahnersatz auch vor
Ort anzufertigen; in diesem
Fall jedoch zu ortsüblichen
Preisen, versteht sich!“ Dazu
Denise Gülseren: „Aber etwas
günstiger wird‘s dennoch sein,
denn wir verzichten bei jeder
durchgeführten Arbeit auf die
Berechnung von allen zusätzlich möglichen abrechenbaren
Positionen. Dasselbe gilt bei
uns auch für die Privatpatienten.“ Insofern bietet Denise
Gülseren an, der Impex Dental seinen genehmigten Heilund Kostenplan zuzuschicken,
Professionelle Kompetenz in Sachen Zahnersatz: Das sympa- - entweder eine Kopie oder
thische Impex Dental-Team. (Zwei Mitarbeiter fehlen.)
per Fax-, wenn man bis zu
50% bei Auslandszahnersatz
Es ist ein großes, sehr moler dessen Anwesenheit z. B. oder auch etwas bei „Made in
dernes Labor entstanden, das bei Anproben oder EinglieGermany“-Zahnersatz einüber ein vielseitiges Leistungs- derung eines Zahnersatzes
sparen möchte. „Wir erstellen
und Technologiespektrum
wünscht.“ Somit habe man in unverbindlich(!) ein Gegenanverfügt und Zahnärzten nahe- dieser Region dem Zahnarzt
gebot.“ Man könne sich dann
zu alle Möglichkeiten bei der eine hervorragende Möglich- von einem mit der Impex
Versorgung ihrer Patienten
keit geschaffen, seine Patien- Dental GmbH kooperierenbietet. Das rasante Wachsten mit hochwertigem, aber
den Zahnärzte mit dem günstum ihrer Firma führen die
bezahlbarem Zahnersatz best- tigeren Zahnersatz versorgen
Inhaber darauf zurück, dass
möglich zu versorgen. „Denn lassen. Wenn ein Patient den
man mit Zahnersatz bis 50% sein Patient bekommt dem
Arzt seines Vertrauens verunter der üblichen deutschen deutschem Niveau gleichwer- ständlicherweise nicht wechLaborkostenaufstellung genau tigen und die EU-Richtlinien
seln, aber trotzdem bei seinen
ins Schwarze getroffen habe. erfüllenden Zahnersatz zu ei- Zahnersatzkosten sparen
„Denn der Bedarf an bezahl- nem deutlich niedrigeren Preis möchte, sollte er seinen Zahnbarem Zahnersatz ist enorm“, und – sehr wichtig! – er hat
arzt auf die deutlich niedrigeerklärt Denise Gülseren. „Und das Labor ganz wie gewohnt ren Laborkosten ansprechen.
wir bieten äußerst preiswerten ‚gleich um die Ecke‘.“
„Und damit der Patient in seiQualitätszahnersatz mit einer Im Leeraner Labor sind u.a.
ner freien Arztauswahl nicht
Garantie von 5 Jahren an.“
zwei Zahntechnikermeister
eingeschränkt sein muss, wird
Diesen Preisvorteil habe man beschäftigt, die die Vor-/ und sich sein Behandler hoffentbei der Impex Dental GmbH, Nacharbeiten und vor allem
lich für eine Zusammenarbeit
weil man mit einem vom TÜV die Endkontrollen durchfühmit uns entscheiden“, meint
Süd zertifizierten türkischen
ren. Und wenn ein Patient
Juliane Gülseren, die in dem
Dentallabor zusammen ardoch einmal die „Made in
Familienunternehmen angebeitet, das europaweit eines
Germany“-Variante wünscht, stellt ist. Man hat auch einen
der modernsten ist. Denise
muss sich der Zahnarzt nicht Besucherraum für Patienten
Gülseren weiter: „Wir haben an ein anderes Labor wengeschaffen, wenn man sich vor
uns bewusst dazu entschieden den. „Wir haben selbstverOrt einen Kostenvoranschlag
haben, nicht bundesweit zu
ständlich die Möglichkeit,
erstellen lassen möchte.
agieren, denn wir möchten
unserem Kunden-sprich Zahnarzt- die Arbeiten nicht wie
ein Versandhandel ins Haus
schicken. Deshalb haben wir
uns auf Ostfriesland, das nördliche Emsland und den Raum
Ammerland/Oldenburg beschränkt, damit wir den Zahnärzten den persönlichen VorOrt-Service bieten können.
Die Praxen sind in Reichweite, wir können die anfallenden
Reparaturen durchführen und
unsere Techniker können
rausfahren, wenn der BehandHell und freundlich - das neue Ambiente des Leeraner Labors
Impex Dental kann sich sehen lassen.
Fotos: Impex Dental
Herzlichen Glückwunsch

zur Erweiterung
der Räume und weiterhin
alles Gute wünscht das
Praxisteam von
Dr. med. Jörg Bonitz
Heisfelder Straße 115, Leer
Telefon 0491-3473

Weiterhin
viel Erfolg!
Jutta Giannopoulou
Zahnärztin
Bremer Str. 53 • 26789 Leer
Tel. 0491 14222
www.dente-aesthetica.de

04 91- 45 41 176
www.fitness-leer.de

Weiterhin
viel Erfolg!

Das Praxis-Team wünscht
auch künftig viel Erfolg und
freut sich auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit!

Dr. med. dent. Tido Jan Harders
Zahnarzt und Oralchirurg/Tätigkeitsschwerpunkt: Implantologie
Offenbachstraße 6 • 26842 Ostrhauderfehn • Tel. 04952 894673 (Termine nach Vereinbarung!)
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DER NEUE PEUGEOT 3O8
BEWEGT

DIE

SINNE

BARPREIS

€ 16.450,–
für den neuen PEUGEOT 308
Access 82 VTi

Abb. enthält Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,3; außerorts 4,2;
kombiniert 5,0; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 114. Nach
vorgeschriebenen Messverfahren in der gegenwärtig geltenden
Fassung.

*

• Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
• Klimaanlage
• LED-Tagfahrlicht

*2 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Schutz gemäß den Bedingungen des
optiway-GarantiePlus-Vertrages bis max. 80.000 km/5 Jahre. Angebot gilt für
Kaufverträge von Privatkunden und Kleingewerbe. Über alle Detailbedingungen
informieren wir Sie gerne.

Auf eine gute
Nachbarschaft!
Steinburgsgang 4
26789 Leer
Tel. 0491-96066332
Fax 0491-96066339
wolf@leer-hausarzt.de

DER NEUE PEUGEOT 308

AUTOHAUS HOMANN GMBH
PEUGEOT VERTRAGSPARTNER

26789 Leer · Heisfelder Straße 210 · Tel.: 04 91/91 92 70
www.autohaus-homann.de

