
Ihr PraxIsTeam Bald In  
der neuen mITTe FürTh!

WIr sTellen vor

Wir freuen uns auf sie!
facebook.com/grummtlindl
www.zahn-und-haut.de



Liebe Patientinnen,  
liebe Patienten
wir vereinen die Kompetenz und energie unserer Praxen in der 
Hornschuchpromenade 25, 90762 fürth und in der europaallee 1, 
90763 fürth an einem neuen gemeinsamen standort.

Wir freuen uns, Sie ab dem 26. Oktober 2015 in unserer neuen, 
 te chnisch, optisch und organisatorisch modernen sowie barriere-
freien  Praxis in der „Neuen Mitte Fürth“, Eingang Friedrichstraße 6a,  
Willkommen heißen zu dürfen. 

unter einem neuen namen und Look steht ihnen ihr bewährtes 
Team der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. florian Grummt 
und Dr. Moritz Lindl sowie der Hautarztpraxis Dr. silke Grummt 
wie gewohnt freundlich, kompetent und zuverlässig in zahn- und 
hautärztlichen fragen zur seite.

Ihr Praxisteam dr. Florian Grummt, dr. moritz lindl &  
dr. silke Grummt

Zahn hauT
Ihre Zahnarztpraxis 
Dr. florian Grummt und Dr. 
Moritz Lindl stehen mit ihrem  
bekannten Praxisteam privat und 
gesetzlich versicherten Patienten 
in allen Bereichen der Zahnmedi-
zin mit rat und Tat zur Verfügung.

Ihre Hautarztpraxis  
Dr. silke Grummt ist im 
gewohnten rahmen für 
privatversicherte, beihilfebe-
rechtigte oder selbstzahlende 
Patienten da.

DIE PRAXIS
auf insgesamt gut 600 qm erwarten sie 
ein großzügiger, ansprechender empfangs- 
und aufenthaltsbereich, ein shop-Bereich 
für Pflege- und Kosmetikprodukte, klima-
tisierte Behandlungsräume, ein chirurgi-
scher eingriffsraum, sowie ein Multifunk-
tionsraum, in dem z.B. Behandlungen im 
rollstuhl möglich sind, ein Besprechungs-
raum für Patienten, ein modernes, extra 
strahlungsarmes 3D-röntgengerät, sowie 
ein eigenes zahntechnisches Labor.

unsere Praxis ist barrierefrei ausgelegt 
und erreichbar, so dass sie auch Patienten 
mit kleineren und größeren Handicaps zur  
Verfügung steht.

LAGE
unsere neue Praxis wird in der friedrich-
straße/ecke rudolf-Breitscheid-straße in 
der „neuen Mitte fürth“ im ehemaligen 
„Parkhotel“ im 2.OG eröffnet.

ADRESSE
friedrichstraße 6a, 90762 fürth

ERREICHBARKEIT
Öffentlich: 
5 Geh-Minuten vom HBf fürth entfernt, 
des Weiteren wird eine Bushaltestelle  
direkt vor dem eingang an der friedrich-
straße errichtet. 

Parkmöglichkeiten: 
Diverse Parkhäuser, beispielsweise direkt 
im Haus der „neuen Mitte fürth“ (einfahrt 
Moststraße) oder das  CityCenter-Parkhaus 
bieten ausreichend Parkplätze.  

sofern keine öffentlichen Veranstaltun-
gen stattfinden, kann außerdem auf dem 
 öffentlichen Parkplatz der fürther freiheit 
an der friedrichstraße geparkt werden.

ERÖFFNUNG
Die eröffnung findet am 26.10.2015 statt.

InFormaTIonendIe neue PraxIs


