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Das kostengünstige Praxis-Facelift:
- Rasche Umsetzung
- Rundumerneuerung nach Budgetvorgabe
- Alles aus einer Hand
- Kein Umsatzentgang während der Umsetzungsphase

- Termingarantie
- Kein Risiko
- Branchenkundige Beratung, Planung & Umsetzung

- Minimaler Zeitaufwand für Sie
- Sichtbarer mehr.wert. im Handumdrehen

…Praxisgestaltung muss nicht teuer sein!

www.mehrwertmarketing.at
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einfach.bequem

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!
Es ist wichtig, dass die Praxisräume positive
Momente schaffen, denn das Betreten einer Praxis
ist für den Patienten sehr oft mit einer psychologischen Schwelle verbunden. Neben der unbewussten Wahrnehmung bzgl. Sauberkeit, Geruch und
Luftqualität ist das optische Bild einer Praxis von
großer Bedeutung.
Je intensiver und positiver die Sinne beim Patienten angesprochen werden, umso wohler fühlt
er sich, desto größer ist sein Vertrauen. Das wirkt
sich u.a. auch auf die Compliance aus.
Daneben ist die Orientierung das A und O für
den Patienten.

Machen auch Sie sich unser
Know-how zu Nutze!

Rasch verständliche Leitsysteme, Farbgestaltung,
optimale Lichtverhältnisse, Bilder, Mobiliar und
Dekoration sorgen für den heute geforderten
Wohlfühlfaktor.
- Beleuchtung optimieren
- Beschilderung einsetzen
- Leitsystem entwickeln
- Infopoints für Patienten einplanen
- Fußboden erneuern
- Wände neu ausmalen
- Wandgestaltungen entwickeln
- Deckengestaltung gezielt einsetzen
- Verkaufs- und Präsentationsvitrinen
- Empfangspult optimieren
- Sichtschutz anbringen
- Hitze- und Blendschutz montieren
- Stauraum schaffen
- Raumatmosphäre schaffen
- Praxismöbel erneuern
- Innenausbau ermöglichen
- Kinderspielbereiche schaffen
- Raumteiler, Schiebetüren, Zwischenwände einsetzen,...

Die Funktionalität hinsichtlich optimaler Praxisabläufe behalten wir dabei stets im Auge!
Seit vielen Jahren beraten wir erfolgreich Arztpraxen und wissen genau worauf es ankommt.

kreativ.professionell
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Das kostengünstige Sorglos-Paket mit mehr.wert.
Auch Ihre Ordination hat schon einige Jahre sehr
gute Dienste geleistet – den Räumlichkeiten sieht
man das mittlerweile auch schon an.

Mit pimp.my.ordi. ist dies jederzeit und
mühelos für Sie möglich:

Der Eindruck, der dadurch bei Patienten entsteht,
passt ganz und gar nicht mehr zu Ihrer fachlichen
Kompetenz, professionellen Leistung und zu
Ihrem Stil…

Entsprechend Ihrer Praxis-Philosophie, Ihren
Zielsetzungen und Ihren Budgetvorgaben
erneuern wir auch Ihre Praxisräumlichkeiten
kostengünstig und rasch!

…es ist also an der Zeit, dass etwas geschieht,
damit Ihre Praxis wieder das ausstrahlt, was sie
ausstrahlen soll!

Nach eingehender Besprechung in Ihrer
Ordination erhalten Sie übersichtliche
Entwürfe mit den geplanten Neuerungen
und Veränderungen.
Umgesetzt wird von erfahrenen Profis, und
zwar dann, wenn es für Sie problemlos möglich ist – z.B. während eines Praxisurlaubs.
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ansprechend.funktionell

Nützen auch Sie Ihre Potenziale – die Praxis ist eines
Ihrer wichtigsten Marketinginstrumente!
Gelungene Praxisgestaltung muss nicht teuer sein – sprechen Sie mit uns über Ihre
Ideen, Anforderungen und Zielsetzungen.
Vereinbaren Sie noch heute Ihr persönliches Erstgespräch –
Viktoria Hausegger TEL: 0664/460 16 35; office@mehrwertmarketing.at
...oder: Seite abtrennen und einfach an uns FAXEN: 01 336 00 78

Ja!
Auch ich möchte die Potenziale meiner Praxisräume positiv nutzen!
Bitte kontaktieren Sie mich rasch bzgl. eines Erstgespräches.
Ordination: ..............................................................................................................................
Ansprechpartner: .....................................................................................................................
Tel: ..........................................................................................................................................
Fax: .........................................................................................................................................
Email: ......................................................................................................................................
Internet: ..................................................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................................................

mehr.wert. für ärzte und apotheker. marketing, das gezielt bewegt
nußdorfer straße 10-12/1/8, 1090 wien, tel. 0664 460 16 35, email: office@mehrwertmarketing.at, www.mehrwertmarketing.at

