
Neu am Wellingsbütteler Markt:

Zahnarztpraxis mit  „Wohlfühlfaktor“
Mit ihrer neuen Zahnarztpraxis sorgen die beiden 
Zahnärzte Dr. Armin Gräfe und Jens M. Wagner nun auch 
direkt im Zentrum von Wellingsbüttel für gesunde Zähne 
und ein strahlendes Lachen. 

Mit einem Zahnarzt ist es wie mit 
einem guten Freund, hat man ihn 
einmal gefunden, trennt man sich 
selten wieder von ihm. Genau 
dieses Gefühl von Zuverlässig-
keit, Kompetenz  und Vertrauen 
vermitteln die Zahnärzte am Wel-
lingsbütteler Markt, Dr. Armin 
Gräfe und Jens M. Wagner. 
Mit warmen Farbwelten, mo-
dernster Medizintechnik und 
neuster Ausstattung besticht die 
Praxis durch klares Design, ohne 
dabei steril und unpersönlich zu 
wirken. 
Neben dem Tätigkeitsschwer-
punkt Implantologie und Im-
plantatprothetik nach den mo-
dernsten Maßstäben wird in der 
Zahnarztpraxis vor allem auf ein 
umfassendes Prophylaxe- und 
Parodontosekonzept Wert gelegt. 
Regelmäßige Fortbildungsmaß-
nahmen der Behandler gehören 
ebenso selbstverständlich zum 
Praxiskonzept wie ein gut ge-

schultes und freundliches Perso-
nal. Die Behandlung der jüngsten 
Patienten geschieht mit besonde-
rer Sorgfalt, viel Einfühlungsver-
mögen und Geduld. Das kommt 
auch den Erwachsenen zugute, 
die mit einer gewissen Ängst-
lichkeit dem Zahnarztbesuch 
skeptisch gegenüberstehen. 
Auf die Kariesvorsorgeprogram-
me der gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen wird ein ebenso 
großes Augenmerk gelegt wie auf 
hochwertigen und ästhetischen 
Zahnersatz. Durch die enge Zu-
sammenarbeit mit einem deut-
schen Meisterdentallabor werden 
höchste Qualitätsstandards  er-
reicht, die sogar eine erweiterte 
Garantie von zwei auf fünf Jahre 
möglich gemacht haben.
Das nette familienfreundliche 
Praxisteam, kurze Wartezeiten, 
flexible Öffnungszeiten, aus-
reichende Parkmöglichkeiten, 
behindertengerechte Ausstat-

tung sowie ein individuell auf 
die Bedürfnisse des Patienten  
abgestimmter Behandlungsplan 
machen den Besuch bei den 
Zahnärzten am Wellingsbüt-
teler Markt unkompliziert und 
angenehm. Für Beratung und 
Terminvereinbarungen steht 

Ihnen die Praxis unter der Tele-
fonnummer 040/53 63 07 55 zur 
Verfügung. 
Die Öffnungszeiten sind Mo.-Do. 
von 8.00 bis 19.00 sowie Freitag 
von 8.00 bis 17.00 Uhr 
www.zahnaerzte-
wellingsbuettel.de

Sorgen für strahlende Zähne und einen Wohlfühlfaktor in ihrer Praxis: die 
beiden Zahnärzte Dr. Armin Gräfe (li.) und Jens M. Wagner.


