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Dental Europe verbessert Ihre Lebensqualität! Wir vermitteln unseren 
Patienten nur erfahrene und bestqualifizierte Zahnärzte 

13 GrünDE sPrEchEn für uns:
•	 Sie	sparen	bis	zu	70%	der	schweizerischen	Zahnarztgebühren	für	eine	

vergleichbare	Zahnbehandlung.
•	 Bei	uns	profitieren	Sie	von	einer	persönlichen	und	kostenlosen	Vorun-

tersuchung	in	einer	unserer	Praxen	in	Zürich	durch	einen	Zahnarzt,	der	
später	Ihre	Zahnbehandlung	in	Ungarn	durchführen	wird.

•	 Sie	erhalten	gleich	einen	Kostenvoranschlag	vor	Ort	in	unserer	Zahn-
klinik	in	Zürich.

•	 Sie	können	Ihre	Zahnbehandlung	bereits	in	Zürich,	in	unserer	Zahnkli-
nik	anfangen.		

•	 Unsere	ungarische	Zahnärzte	sind	hervorragend	qualifiziert	und	spre-
chen	fliessend	Deutsch	und	Englisch.

•	 	Alle	unsere	Zahnärzte	und	Zahnärztinnen	verfügen	über	Berufshaftpflicht-
versicherung	und	Zulassung	zur	Ausübung	des	Berufs	in	der	Schweiz		

•	 Kundenbetreuung	mit	Empathie,	Zahnbehandlung	mit	Professionalität,	
in	Ungarn	und	in	der	Schweiz	seit	lange	Jahren	mit	tausenden	zufriede-
nen	Patienten.

•	 	Modernste	Technologie	ist	für	uns	Standard	und	findet	Einsatz	in	allen	
unseren	Zahnkliniken	in	Budapest.

•	 Wir	 ermöglichen	 Ihnen	 eine	 ein-	 bis	 zehnjährige	 Garantie	 auf	 Ihre	
Zahnbehandlung	in	Budapest.

•	 	Nachbehandlungen	und	Kontrollen	werden	in	Zürich	durchgeführt.	
•	 Sie	profitieren	von	einem	kostenlosen	Transfer	zwischen	Flughafen	und	

Hotel	in	Budapest.
•	 Unsere	Kollegen	stehen	Ihnen	während	und	nach	der	Zahnbehandlung	

in	Budapest,	und	in	Zürich	rund	um	die	Uhr	zur	Verfügung.	
•	 Zudem	besteht	die	Möglichkeit,	die	Zahnbehandlung	in	Budapest	mit	

einem	Urlaub	in	einer	der	schönsten	Donaumetropolen	zu	verbinden.

Wir	freuen	uns	Sie	zu	einer	Konsultation	in	unserer	Praxis	im	Herzen	von	
Zürich	 (Zürich-Oerlikon)	begrüssen	zu	dürfen.	 Im	November	2016	haben	
wir	unsere	eigene	Praxis	 in	Zürich	eröffnet	um	unsere	Patienten	 in	einem	
grösseren	Dienstleistungskreis	versorgen	zu	können.	Gerne	besprechen	wir	
mit	Ihnen	die	möglichen	Behandlungsoptionen.

Web: www.dentaleurope.ch	 	 E-Mail:	info@dentaleurope.ch

Dental	 Europe	wurde	 in	 2006	 in	 der	 Schweiz	 gegründet.	 Aufgrund	 der	
ansteigenden	Beliebtheit	von		Dentaltourismus	nach	Ungarn,	wählen	Pati-
enten	auf	der	ganzen	Welt	Ungarn	als	Zahnbehandlungsort,	denn	die	hohe	
Qualität	der	Gesundheitsfürsorge	ist	mit	bezahlbaren	Preisen	gepaart.
Dental	 Europe	 verbindet	 die	 Patienten	mit	 den	 sorgfältig	 ausgewählten,	
besten	ungarischen	Zahnärzten.

Wir	betreuen	Sie	vom	ersten	Moment	an	und	leisten	das	höchste	Niveau	
der	Kundenbetreuung.

Wir	verfügen	über	ein	erfahrenes,	professionelles,	mehrsprachiges	Team	
zur	schnellen	und	problemlosen	Abwicklung	des	Behandlungsablaufes.

Unsere	Koordinatoren	stehen	Ihnen	sowohl	in	Deutsch	als	auch	in	Englisch	
und	in	Italienisch	in	der	Reiseorganisation	und	bei	allen	anderen	Fragen	zur	
Verfügung.	Wir	helfen	Ihnen	das	Flugticket,	die	Unterkunft	zu	reservieren,	
sowie	die	Programme	in	Budapest	zu	organisieren.	Während	des	Aufenthal-
tes	in	Ungarn	stehen	wir	Ihnen	mit	einer	Non-Stop	Leitung	zur	Verfügung,	
um	die	Zeit	hier	reibungslos	zu	gestalten.

	A		rufen sie uns an
• 00 41 44 508 7070  •  00 41 44 586 6600
und	vereinbaren	Sie	noch	heute	einen	Termin	zu	einer	persönlichen	Konsul-
tation	in	Zürich.	Die	Konsultation	ist	für	Sie	völlig	kostenlos!	(Im	Interesse	ei-
ner	genauen	Diagnose	und	Kostenvoranschlag:	Panoramaröntgenaufnahme	
auf	Wunsch	für	150	CHF.)
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	B		Wenn sie aktuelle röntgenbilder von einem anderen Zahnarzt ha-
ben,	können	Sie	diese	auch	via	unserem	Anmeldeformular,	per	Email	
(info@dentaleurope.ch)	oder	per	Post	zuschicken:

Dental	Europe	GmbH
8050,	Zürich,	Wallisellenstrasse	5.

unsEr ProfEssIonELLEs ZAhnArZttEAm

Wir	 legen	 sehr	 viel	Wert	 auf	 die	 Auswählung	 unserer	 Zahnärzte	 um	 alle	
Patienten	 einen	 professionellen	 und	 hinsichtlich	 der	 Behandlung	 einen	
entsprechenden	 Fachzahnarzt	 anzubieten	 können.	 Obwohl	 unsere	
Patienten	 die	 Möglichkeit	 haben	 vom	 Konsultations-Zahnarzt	 auch	 in	
Budapest	behandelt	zu	werden,	bei	speziellen	Eingriffen	und	Behandlungen	
(Oralchirurgie,	Parodontologie,	Prothetik)	werden	die	Patienten	innerhalb	der	
Praxis	und	im	Rahmen	des	Teams	auch	im	Stuhl	eines	Facharztes	behandelt.	
Unser	Ziel	ist	die	Schaffung	der	Zufriedenheit	aller	Patienten	die	uns	mit	ihrem	
Vertrauen	beschenken,	so	wurde	bei	der	Wahl	unserer	Zahnärzte	nicht	nur	
die	 Profession	 und	Qualitätsleistung	 betrachtet,	 sondern	 auch	menschliche	
Faktoren.	 Viele	 Patienten	 haben	 eine	 grosse	 Angst	 vor	 dem	 Zahnarzt,	 wir	
möchten	durch	die	vertrauenswürdige	und	nette	Persönlichkeit	unserer	Ärzte	
diese	negative	Gefühle	gegenüber	einer	Zahnbehandlung	wegnehmen.

Um	 sich	 mit	 den	 Patienten	 leicht	 verstehen	 zu	 können,	 dienen	 auch	
die	 fliessenden	 Fremdsprachenkenntnisse	 (Englisch,	 Deutsch)	 und	 die	
Erfahrungen	 mit	 ausländischen	 Patienten	 der	 behandelnden	 Zahnärzte.	
Unsere	 Zahnärzte	 verfügen	 über	 die	 entsprechenden	 schweizer	
Genehmigungen,	 wie	 Berufshaftpflichtversicherung	 und	 Zulassung	
zur	 Ausübung	 der	 Berufs	 in	 der	 Schweiz.	 Um	 ihre	 Fachkenntnisse	
immer	 vermehren	 und	 spezialisieren	 zu	 können,	 unterstützen	 wir	 ihre	
Fortbildungen	an	internationalen	Weiterbildungsseminaren.
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Dr. med. dent. Bernadett Gál
Fachärztin für Konservierende Zahnheilkunde
und Prothetik

Sie	erworb	ihr	Zahnarztdiplom	in	Pécs	in.	Danach	mach-
te	Sie	umfassende	Erfahrungen	 in	einer	Kinderzahnarzt-
praxis	 und	 lernte,	 dass	 Geduld	 und	 Liebenswürdigkeit	
immer	der	beste	Weg	zur	Beruhigung	der	Patienten	mit	
viel	Angst	sind.	Bis	zum	Erworb	des	Facharztzeugnisses	
sammelte	Sie	weitere	Erfahrungen,	diesmal	an	der	öster-
reichisch-ungarischen	 Grenze,	 mit	 deutschsprachigen	
Patienten	aus	dem	Ausland.	2015	 trat	Sie	 ins	Team	der	
Dental	Europe	und	behandelt	Patienten	aus	der	Schweiz	
mit	ungebrochenem	Erfolg	und	zur	herzlichen	Freude	–	
Dank	 Ihrer	 Sorgfalt,	 Liebenswürdigkeit	 und	 Präzisität	 –	
unserer	Patienten.	

Dr. med. dent. Balázs Kozik 
Master of Oral Medicine in Implantology, Zahnarzt

Dr.	 Kozik	 verfügt	 über	 langjährige	 berufliche	 Erfahrung	 auf	
dem	Gebiet	der	zahnärztlichen	Implantologie	und	Oral	Pro-
tetik.	Seit	2004		ist	er	 in	der	«Zahntourismus-Branche»	tätig	
und	hat	seitdemmehrere	tausende	österreichische,	ungarische,	
englische	Patienten	behandelt.	Bisher	hat	er	7-8000	Implanta-
te	eingesetzt.	Seine	unverbrüchliche	Seelenruhe	und	Geduld	
lässt	ihn	immer	den	Ton	zu	seinen	Patienten	zu	finden.	Er	ist	
immer	danach	gestrebt	die	am	meisten	optimale	Lösung	(auch	
wenn	es	sich	nicht	so	einfach	gibt)	für	seine	Patienten	anzubie-
ten	und	beachtet	dabei	alle	Wünsche	und	Ansprüche.	Seine	
Pläne	beinhalten	immer	nur	die	unbedingt	nötigen	Behand-
lungen,	auf	Wunsch	des	Patienten	natürlich	auch	mehr.

Dr. med. dent. Krisztián makra 
Fachzahnarzt für konservierende Zahnheilkunde, 
Fachzahnarzt für Parodontologie

Dr.	Makra	trat	im	Jahre	2016	in	unser	Team	und	passte	sich	
mit	 seinen	 ausländischen	 beruflichen	 Erfahrungen	 schnell	
in	unsere	internationale	Zahnpraxis	ein.	Er	verfügt	über	eine	
mehr	als	zehnjähriger	Erfahrung	auf	verschiedenen	Gebieten	
der	Zahnmedizin	(parodontalische,	chirurgische,	prothetische	
Behandlungen,	Endodontie,	Implantologie).	Er	spricht	fliessend	
deutsch,	englisch	und	dänisch.	Er	erworb	sein	Arztdiplom	im	
Jahre	2005,	danach	kam	die	Facharztprüfung	(Zahnheilkun-
deund	Zahnersetzung)	in	2008	und	in	2011	die	Facharztprü-
fung	für	Parodontologie	in	Budapest.	Seit	2005	arbeitet	er	als	
Fachzahnarzt	und	sammelte	seine	Erfahrungen	neben	Ungarn	
auch	in	Österreich	und	Dänemark.

Dr. med. dent. Attila halász Dentoalveolär - Chirurg, 
Master of Science in Implantology and Dental Surgery, 
Master of Oral Medicine in Implantology

Mit	 seinem	 langen	 und	 umfangreichen	 beruflichen	 Leben	
dient	er	als	beste	Person	in	unserer	Klinik	für	das	chirurgische	
Fach	-	Leitung	unseres	Zahnarztteams.	Mit	bestem	Sachver-
stand	 führt	 er	 zahnmedizinische	 und	 oralchirurgische	 Ein-
griffe	bei	Patienten	auch	aus	dem	Ausland	durch.	Er	erwarb	
sein	Arztdiplom	im	Jahre	1999,	danach	der	Fachprüfung	für	
Zahn-und	Mundkrankheiten	in	2001	und	für	Dentoalveoläre	
Chirurgie	 in	2007.	 In	2007	 folgte	die	erfolgreiche	Absolvie-
rung	des	M.O.M.,	Master	of	Oral	Medicine	In	Implantology	
(Westfälische	Wilhelms-Universität	Münster)	und	in	2014.	das	
M.Sc.	Master	of	Science	in	Implatology	and	Dental	Surgery.	
Er	verbrachte	12	Jahre	in	dem	Budapester	St.	Johann	Kranken-
haus	(Abteilung	Gesichts	und	Mundchirurgie)	als	Chirurg.
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Dr. med. dent Zsuzsanna Váci – Fachärztin 
für Konservierende Zahnheilkunde und Prothetik, 
Kieferorthopädin

Sie	 studierte	 an	 der	 Medizinischen	 Universität	 auf	 der	
Fakultät	 für	 Allgemeinmedizin	 in	Debrecen.	 Sie	 setzte	 ihr	
Studium	an	der	Budapester	Medizinischen	Universität	auf	der	
zahnärztlichen	Fakultät	fort.	Sie	nahm	an	vielen	postgradualen	
Kursen	 für	 die	 Wiederherstellende	 Dentologie	 sowohl	 in	
Ungarn	als	auch	im	Ausland	teil.	Sie	absolvierte	den	Kurs	des	
schweizerischen	Straumann	System	der	Implantologie.	Sie	ist	
specializiert	auf	Zahnersätze	mit	Implantaten.	Sie	interessiert	
sich	als	Fachgebiet	für	die	Spezialisierung	in	der	ästhetischen	
Zahnmedizin	 und	 Orthodontie.	 Sie	 ist	 Stiftermitglied	 der	
Gesellschaft	 der	 ästhetischen	 Dentologie	 in	 Ungarn.	 Sie	
spricht	Englisch	und	Deutsch.

Dr. med. dent Péter Zvekán – Facharzt für
Zahnmedizin und Mundchirurgie, Implantologie

Nach	dem	Erwerb	des	Zahnarztdiploms	an	der	Semmelweis	
Universität	für	Medizin,	Fakultät	für	Zahnheilkunde	in	Buda-
pest	spezialisierte	er	sich	für	dentoalveolär	Chirurgie	im	Insti-
tut	für	Mund-,	Kiefer-	und	Gesichtschirurgie	und	Zahn-Mund-
Kiefer-Heilkunde	(Stomatologie)	des	Staatlichen	Militärspitals.	
Als	 Zahnarzt	 und	 Spezialist	 der	 dentoalveolären	 Chirurgie		
führt	er	täglich	kieferchirurgische	Eingriffe	in	der	Dental	Euro-
pe	Klinik	und	in	dem	Landeskrankenhaus	durch.	Die	Anwen-
dung	der	modernsten	Technologien,	Materialen	und	immer	
auf	dem	neuesten	Stand	zu	sein	halte	t	er	vor	allem	wichtig.	Er	
hält	es	für	die	grösste	Anerkennung,	wenn	die	Patienten	un-
sere	Klinik	glücklich	und	zufrieden	und	natürlich	mit	einem	
breiten	und	strahlendem	Lächeln	verlassen.	

Dr. med. dent. Izabella nagy – Fachzahnärztin für 
konservierende Zahnheilkunde und Prothetik, Spezialistin 
für Endodontie

Nach	dem	Erwerb	des	Zahnarztdiploms	an	der	Semmelweis	
Universität	für	Medizin	in	Budapest	im	Jahre	2010,	spezialisier-
te	sie	sich	für	Parodontologie.	Sie	verfügt	über	umfangreiche	
Erfahrungen	im	Bereich	der	Endodontie,	bzw.	Wurzelknalbe-
handlungen.	Sie	ist	unsere	Fachzahnärztin	für	Zahnheilkunde	
und	Zahnersetzung	und	Mitglied	unser	Teams	seit	2014.	Dr.	
med.	dent.	Izabella	Nagy	nimmt	regelmässig	an	internationalen	
Weiterbildungs-Seminaren	teil	und	sie	ist	Universitätslektor	für	
die	Teilnehmer	 von	Fortbildungslehrgängen.	 Ihre	Arbeit	 ver-
langt	Pünktlichkeit	und	Präzisität	was	gerade	Ihre	Stärken	sind.	
Sie	ist	eine	freundliche	und	geduldige	Zahnärztin.	

Judit Bierbauer – Dentalassistentin, Dentalhygienikerin

Als	 kompetentes	 Mitglied	 im	 unseren	 zahnmedizinischen	
Team	arbeitet	 Judit	als	Dentalhygienikerin	und	Dentalassis-
tentin	seit	2016.	Nach	erfolgreichem	Abschluss	der	Ausbil-
dung	erhält	 sie	das	Diplom	schon	 im	 Jahre	2010.	 Ihre	be-
rufliche	Tätigkeit	der	DH	und	Bleachings	erstreckt	 sich	auf	
Menschen	aller	Altersstufen.	 Im	Mittelpunkt	des	vielfältigen	
Aufgabenkreises	steht	die	Schaffung	und	Erhaltung	einer	op-
timalen	Mundgesundheit.	Sie	vereint	in	seltener	Qualität	gro-
sses	Einfühlungsvermögen	und	grosse	Geduld.	Judit	instruiert	
Dental	Europe	Patienten,	wie	und	mit	welchen	Hilfsmitteln	
vorhandene	und	drohende	Erkrankungen	bekämpft	werden	
können.	Sie	legt	grossen	Wert	auf	Familie	und	Gewissenhaf-
tigkeit	und	ihre	Herzlichkeit	spiegelt	sich	in	den	zufriedenen	
Gesichtern	unserer	Patienten	wieder.
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	mAnAGEmEnt

Katalin ripp – Geschäftsführerin 

Sie	ist	2006	der	Firma	Dental	Europe	beigetreten.	Sie	erworb	
ihr	 Diplom	 als	 Ökonomist	 mit	 Marketing	 Fachrichtung	 in	
2000.	In	2006	entschied	sie	sich	mit	ihren	Geschäftspartnern	
zur	Gründung	der	Dental	Europe	GmbH.	Seit	dem	legt	sie	als	
Geschäftsführerin	einen	grossen	Ton	auf	die	Bewahrung	der	
familiären	Atmosphäre	der	Firma	und	auf	die	Erhaltung	der	
hohen	Qualität	 ihrer	Dienstleistungen.	Auf	 jedem	Gebiet	 ist	
sie	permanent	bestrebt	nach	Proffesionalität	 und	maximaler	
Befriedigung	der	Patientenansprüche	-	in	jeder	Sicht:		mehrere	
Hundert	Patienten	bestätigen	es	von	Jahr	zu	Jahr.	Sie	spricht	
deutsch	und	englisch,	und	ist	Mutter	von	2	Buben.

Zoltan csatári – Geschäftsfeldentwicklung 

Er	hat	sein	Diplom	in	Ökonomie	an	der	Universität	in	Miskolc	
im	Jahre	2000	erhalten.	Seine	Aufgaben	bei	Dental	Europe	er-
strecken	sich	auf	Geschäftsentwicklung,	sowie	die	Erarbeitung	
von	mittel-	und	langfristigen	Strategien,	was	er	mit	Begeiste-
rung	und	guter	Planung	bewältigt.

Alexandra füle – Kundenbetreuerin

Sie	 ist	 in	 einer	 Kleinstadt	 in	 der	Nähe	 der	 österreichischen	
Grenze	aufgewachsen,	die	deutsche	Sprache	zu	verstehen	ist	
ganz	natürlich	für	Sie.	Sie	hat	jahrelang	als	Kulturveranstalterin	
gearbeitet.	Sie	spricht	 fliessend	Deutsch,	Englisch	und	Italie-
nisch.	Sie	hat	Ihre	Diplome	im	Tourismus-	und	Eventmanage-
ment	erhalten	und	liebt	die	Bewegung,	Organisierung	und	mit	
Menschen	zu	arbeiten.

Email:	alexandra@dentaleurope.ch
Festnetznummer:	00	41	44	508	7070
(Normaltarif	in	der	Schweiz)

sonja Volenszki – Kundenbetreuerin

Sonja	 lebte	 schon	als	Kind	 in	Wien.	Später	 studierte	 sie	an	
der	 Universität	 Wien	 Publizistik-und	 Kommunikationswis-
senschaften	 und	 Pädagogik.	 Ihr	Diplom	 erworb	 sie	 aber	 in	
Budapest	 in	 2006	 als	 Psychopädagogin.	 Das	 Lernen	 und	
die	Ausübung	der	deutschen	Sprache	begleitete	sie	in	ihrem	
ganzen	leben.	Ihre	beruflichen	Erfahrungen	sammelte	sie	auf	
verschiedenen	Gebieten.	Sie	interessiert	sich	leidenschaftlich	
für	Psychologie	und	am	liebsten	beschäftigt	sie	sich	mit	Men-
schen.	Die	Zufriedenheit	der	Patienten	liegt	immer	im	Zent-
rum	ihrer	Arbeit.

Email:	sonja@dentaleurope.ch
Festnetznummer:	00	41	44	586	6600
(Normaltarif	in	der	Schweiz)
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ZAhnArZt-PrAxEn In BuDAPEst 

Dental Klinik Dr.Gál, Dr.Kozik Dr. makra und Dr. halász 

Unsere	4	Topdoktoren	 	arbeiten	seit	vielen	 Jahren	als	wesentliche	
Mitglieder	des	Teams	dieser	Zahnarztpraxis.	Die	Klinik	funktioniert	
seit	langen	Jahren	und	kann	stolz	auch	eine	eigene	Praxis		in	London	
und	Genf	aufzeigen.	Die	erfolgreiche	Praxis	 in	Budapest	eröffnete	
seine	brandneue	Türen	im	Herbst	2016,	wobei	es	in	ein	neues,	mit	
eigenen	Kräften	anspruchsvoll	umgebautes	Gebäude	zog.

Die	Innovation	zeigt	eine	mit	modernster	Technologie		eingebaute	
Klinik	 (5	 Zahnarztstühle,	 300	 Quadratmeter)	 mit	 professioneller	
medizinischen	 Ausrüstung	 und	 anspruchsvolle	 Ausstattung	 auf	
einer	breiten	fachärztlichen	Grundlage.			Spezialisiert	ist	die	Praxis	
auf	allen	Gebieten	der	Zahnmedizin.	Zielsetzung	 ist	die	 	breiteste	
Versorgung	und	Bedienung	der	Patienten,	nicht	nur	 innerhalb	der	
Klinik.	 Eigene	 Chauffeure	 und	 mehrsprachiges	 Kundenpersonal	
sorgen	 für	 die	 professionelle	 Betreuung	 der	 Patienten	 aus	 dem	
Ausland.	 Mit	 einer	 in	 der	 Schweiz	 vergleichbaren	 Leistung	 der	
Qualität	 laut	 höchsten	 Standards	 in	 der	 Zahnmedizin,	 unterstützt	
mit	den	besten	Materien	und	zeitgemässen	Geräten	ist	diese	Klinik	
zu	kennzeichnen.	Die	Mitglieder	des	Teams	unterstützen	die	Arbeit	
von	 einander,	 so	wird	 jeder	 Patient	mit	 der	 besten	Gründlichkeit	
und	Aufmerksamkeit	betreut.
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Dental Klinik Dr.Váci, Dr. nagy und Dr. Zvekán

Die	 Zahnarztpraxis	 befindet	 sich	 ganz	 im	 Herzen	 von	 Budapest,	
nah	zur	Margaretheninsel.	Die	grundlegende	Zielsetzung	der	Praxis	
ist	 die	 Kreation	 von	 langfristigen,	 hochästhetischen	 Zahnersätzen	
und	 das	 Schaffen	 des	 strahlenden	 Lächelns.	 Unsere	 moderne	
Zahnklinik	in	Budapest	mit	ihren	höchsteffektiven	und	zuverlässigen	
Maschinenanlagen	 bemüht	 sich,	 durch	 Zahnehandlungen	 von	
kürzerer	 Frist	 ihre	 Patienten	 zufrieden	 zu	 stellen.	 Sie	 werden	 von	
unserem	 hochmotivierten,	 bestens	 ausgebildeten	 und	 erfahrenen	
Praxisteam	die	auf	den	verschiedenen	Fachgebieten	spezialisiert	sind	
sorgfältig	behandelt.	Wir	bieten	unseren	Patienten	eine	umfassende	
Betreuung	 und	 Behandlung	 in	 kurzer	 Frist	 durch	 höchsteffektiven	
und	 zuverlässigen	 Maschinenanlagen	 für	 alle	 Bereiche	 der	 Zahn-	
und	Mundkrankheiten.
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PrAxIs In ZürIch

Im	November	2016	haben	wir	unsere	eigene Praxis in Zürich	eröffnet	
um	unsere	Patienten	in	einem	grösseren	Dienstleistungskreis	zu	versorgen	
können.
Die	Erstuntersuchung	in	Zürich	ist	kostenlos.	Die	Interessenten	können	
mit	unseren	Zahnärzten	alles	besprechen	(auf	deutsch	oder	englisch),	
eine	ausführliche	zahnmedizinische	Meinung	einholen	und	bekommen	
einen	 detaillierten	 Behandlungsplan	mit	mehreren	 Lösungen	 auf	 ihre	
zahngesundheitlichen	 Problemen.	 Der	 Heil-und	 Kostenvoranschlag	
beinhaltet	die	Kosten,	den	Behandlungszeitraum,	alle	vorgesehene	(Teil)
Behandlungen	und	den	Anzahl	der	Visiten.	Von	der	Beratung	können	
unsere	 zukünftige	 Patienten	 nur	 profitieren	 und	 es	 bindet	 sie	 an	 die	
Teilnahme	an	einer	Behandlung	bei	uns	nicht.

Wir	erwarten	Sie	herzlich	zu	einer	Voruntersuchung!	
Terminvereinbarung:	044	586	6600;	044	508	7070;	044	586	5515
Adresse:	8050	Zürich-Oerlikon,	Wallisellenstrasse	5.	I.	Stock.
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BEhAnDLunGs-
BEtrAG

5% 
rABAtt

ZürchEr röntGEn
rücKErstAttunG

GrAtIs DEntAL-
hYGIEnIschE
BEhAnDLunG
In ZürIch***

1
GrAtIsnächtE*

2
GrAtIsnächtE*

3
GrAtIsnächtE*

4
GrAtIsnächtE*

5
GrAtIsnächtE* KostEnLosE

üBErnAchtunG
für ALLE VIsItE

GrAtIs
      fLuG **

0 - 3.500          
3.500 - 6.000          
6.000 - 10.000          
10.00 - 13.000          
13.000 - 16.000          
16.000 - 19.000          
19.000 - 22.000          
22.000 - 25.000          
25.000 - 28.000          
28.000 -          

ErmässIGunGEn unD rücKErstAttunGEn 
Wir	möchten	die	Zufriedenheit	unserer	Patienten	nicht	nur	mit	der	professionellen	und	umfangreichen	Betreuung,	sondern	auch	mit	Ermässigungen	
und	Geldrückerstattungen	dienen.	Abhängig	vom	Behandlungsbetrag	sind	unsere	Patienten	zu	folgenden	finanziellen	Erleichterungen	berechtigt.	
Diese	Tabelle	zeigt	Ihnen	welche	Ermässigungen	oder	Rückerstattungen	Sie	bei	Dental	Europe	in	Anspruch	nehmen	können:

Unter	“Röntgen”	wird	hier	die	Röntgenaufnahme	von	Zürich	(wenn	eine	während	der	Voruntersuchung	gemacht	wurde)	gemeint.	Der	Preis	der	in	Budapest	ausgefertigten,	zur	
Behandlung	benötigten	Röntgenaufnahmen	können	nicht	gutgeschrieben	werden.	Wenn	die	5%	Preisermässigung	nicht	in	Anspruch	genommen	werden	kann	(Bedingungen	
lesen	Sie	bitte	oben	und	auf	unserer	Webseite),	so	gehen	wir	von	dem	ursprünglichen	Behandlungsbetrag	aus.

11

ZusätZLIchE InformAtIonEn 
•		die	Rückerstattungen	erfolgen	immer	bei	der	letzten	Visite			•			Als	Grundlage	der	Verrechnung	wird	die	verwirklichte	Bezahlung/Behandlung	betrachtet.	•		*	gilt	nur	für	
die	Übernachtungen	in	unseren	Partnerhotels			•			**	wir	übernehmen	die	Kosten	nur	für	den	Retourflug	der	letzten	Visite	bis	zu	350	CHF.			•			Im	Fall	einer	„Nichtanreise”	
sind	wir	nicht	in	der	Lage	die	neuen	Reisekosten	zu	übernehmen,	bzw.	wir	können	die	Flugbuchung	erst	–	wenn	die	Möglichkeit	besteht	-	nach	einer	Vorauszahlung	der	
Zusatzkosten	laut	den	jeweiligen	Regelungen	der	gegebenen	Fluggesellschaft	ändern.			•			***	Muss	nach	Behandlungsabschluss	innerhalb	von	einem	Jahr	in	Anspruch	
genommen	werden.			•			Als	Grundlage	der	Zimmerpreis-Rückerstattung	dient	in	jedem	Fall	der	Einbettzimmer-Preis,	auch	wenn	für	zwei	oder	mehrere	Personen	ein	Zimmer	
reserviert	und	bezahlt	wurde.			•			Die	Rückerstattungen	erfolgen	immer	pro	Person	und	pro	Behandlungsbetrag.	



mEInunGEn unsErEr PAtIEntEn 

„Ich	bin	sehr	froh	ihnen	vertraut	zu	haben	und	die	Behandlung	bei	Ihnen	
begonnen	 zu	 haben.Keine	 schmerzen	 bei	 der	 Intervention	 und	 keine	
Schmerzen	danach.	Bin	beeindruckt	von	Ihrer	Professionaliät	und	Perfekter	
Organisation.Erlauben	Sie	mir	von	Herzen	zu	sagen:	Danke	schön.
Domenico Albertalli

„an	mein	liebes	Team	von	Dr.	Vaci	in	Budapest		nun	war	ich	im	August	2016	
schon	das	wievielte	Mal	bei	euch	?	es	ist	immer	wieder	eine	Freude	nach	
Budapest	zu	Euch	zu	kommen.	Mit	meinen	3	Brücken	mit	 insgesamt	11	
Kronen	bin	ich	einfach	nur	total	happy	und	ihr	habt	wieder	bewiesen,	dass	ihr	
einfach	Spitze	seid.	Danke	für	alles	was	ihr	für	die	Patienten	tut.	Angefangen	
vom	Transfer	Flughafen	/	Hotel	und	wieder	zurück	bis	zum	Aufenthalt	im	
schönen	Budapest;	es	stimmt	einfach	alles.	ich	bleibe	Euch	treu	und	werde	
garantiert	wieder	kommen	sobald	ich	wieder	etwas	an	den	Zähnen	machen	
lassen	muss.	ich	geniesse	gerne	das	Rundumwohlfühlprogramm	bei	Euch.	
Ganz	liebe	Grüsse	an	Euch	alle”	Marita Zeller aus Schaffhausen

„Ich	wollte	mich	 noch	 für	 alles	 bei	 Ihnen	 allen	 bedanken.	Alles	 hat	
bei	Ihnen	sehr	gut	funktioniert.	Super	Organisation	von	A	bis	Z,	super	
Arbeiten	 von	 Zahnbehandlung,	 Zahnhygiene,	 Zahntechnik	 Ich	 kann	
und	werde	Sie	sehr	gerne	weiter	empfehlen.”	G.S.

„Es	 brauchte	 etwas	mut	 nach	 so	 langer	 zeit	wieder	 zu	 einem	zahnarzt	
zu	 gehen,so	 hatte	 ich	 bei	 der	 erstuntersuchung	 in	 zürich	 gemischte	
gefühle.diese	 vergingen	 aber	 sehr	 schnell,ich	 fühlte	 mich	 sofort	 gut	
beraten	und	aufgehoben,ich	ging	mit	vielen	infos	nach	hause.das	ganze	
abmachen	 via	 email	 verlief	 immer	 super	 und	 schnell!!!der	 service	 in	
ungarn	war	 super,ich	 fühlte	mich	 ständig	 betreut!!!!die	 praxis	 empfand	
ich	als	 tip	 top,die	 atmosphäre	 in	den	behandlungszimmer	war	 gut	und	
sehr	 angenehm.frau	 dr.	 Kalmar	 hat	 sehr	 gute	 arbeit	 gemacht,und	 sich	
um	mein	wohl	gekümmert.und	nebst	dem	haben	wir	einen	tollen	urlaub	
verbracht,tolles	hotel	und	eine	tolle	stadt!!!nach	dieser	behandlung	kann	
ich	nach	jahren	wieder	mit	gutem	gewissen	lachen	und	mich	ab	meinem	
neuen	ich	perfreuen!!!!!!!danke	für	alles!!!!!!	”	Michael Feuz

	fALL 1:			Sabri	Spahiu	–	43	Jahre	alt
3	Stück	Implantate	(Straumann	SWISS	–	lebenslange	Garanie	auf	das	Implantat)	und	25	Stück	
Zirkon-Keramik	Kronen	(Promotion)	Behandlungsdauer:	zwei	Visiten,	insgesamt	6	Tagen
Bei	Dental	Europe:	18.150	CHF	•	In	der	Schweiz	bis	zu:	46.000	CHF

	fALL 2:			Sabrina	Sperling	–	31	Jahre	alt
Zirkon-Keramik	Krone	8	Stück	auf	obere	Zähne,	Behandlungsdauer	–	eine	Visite	von	5	Tagen
Bei	Dental	Europe:	6.214	CHF	•	In	der	Schweiz	bis	zu:	16.120	CHF

	fALL 3:			Enrico	Hillmann	–	Regulierung	des	Kreuzbisses	mit	Kronen
Zahnentfernungen,	Zahnfüllungen,	Zahnaufhellung	und	18	Stück	Zirkon-Keramik	Krone
Behandlungsdauer:	zwei	Visiten,	2	+	4	Arbeitstagen
Bei	Dental	Europe:	10.028	CHF	•	In	der	Schweiz	bis	zu:	37.980	CHF

Vorher Nachher

fALLstuDIEn 

Wieviel	Tage,	was	kostet	ein	Zahnbehandlung	in	Ungarn?
Lesen	Sie	unsere	folgende	Fallstudien!

Vorher Nachher

Vorher Nachher
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GArAntIE

Unsere	 Zahnärzte	 gewähren	mindestens	 1-10	 Jahre	 Garantie	 für	 die	
Zahnbehandlungen	und	Wiederherstellungsarbeiten.	Wenn	Sie	Proble-
me	haben,	die	von	der	Garantie	gedeckt	werden	können,	nehmen	Sie	
bitte	den	Kontakt	mit	unserem	Kundenservice	auf.

Garantiedauer

•	 10	Jahre	oder	lebenslange	dauernde	Garantie	auf	Implantate
	 (wird	nur	auf	das	Implantat	gewährt)

•	 3	Jahre	für	festsitzende	Zahnersätze,	Kronen	und	Brücken
	 (außer	auf	Provisorien)

•	 1-3 Jahre	für	Teilprothesen

•		 1	Jahr	für	Totalprothesen

GrAtIs trAnsfEr

Ihre	Kundenbetreuerin	organisiert	für	die	Patienten	kostenlose	Transfers	
vom	Flughafen	zum	Hotel	-	sowohl	bei	der	Ankunft	als	auch	bei	der	Ab-
fahrt.	Nachdem	Sie	Ihre	Flugnummer	und	genaue	Ankunft	mitgeteilt	ha-
ben,	bestellen	wir	das	Taxi	für	Sie.	Am	Ausgang	des	Flugplatzes	erwartet	
Sie	 der	 jeweilige	 Taxifahrer	 -	 der	 auch	 Fremdsprachen	 spricht	 -	 und	
hält	ein	Schild	mit	der	Aufschrift	Dental	Europe	und	Ihrem	Namen.	Der	
Fahrer	achtet	auf	die	Flüge.	Auch	wenn	Ihr	Flug	sich	etwas	verspätet,	
brauchen	Sie	keine	Sorgen	zu	haben.
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IBIs Budapest centrum hotel ***

IBIs Budapest centrum hotel ***

Das	Hotel	liegt	in	der	Spazierstrasse	Ráday	wo	immer	stimmungsvolle	
Atmosphäre	herrscht:	 im	Herzen	der	Stadt,	 ideal	gelegen	 für	unsere	
Patienten.	Das	Hotel	ist	in	unmittelbarer	Nachbarschaft	des	National-
museums	zu	finden,	5	Minuten	weit	von	der	berühmten	Váci	Strasse	
im	geschäftlichen	und	kulturellen	Zentrum	der	Stadt.	Zugleich	können	
die	Gäste	die	Vorteile	der	Lage	geniessen:	die	Fussgängerzone	sorgt	für	
passende	Stille	während	der	Erhohlungszeit.	 Sämtliche	Cafés,	Shops	
und	Restaurants	 sind	 in	der	unmittelbaren	Umgebung	zu	 finden,	 so	
können	Sie	Ihr	Aufenthalt	in	Budapest	in	guter	Stimmung	geniessen.

flexible Preise und Buchung (bis	 zum	Tag	der	Anreise	 kann	die	Re-
servierung	kostenlos	abgesagt	werden):	Ein-	oder	Zweibettzimmer	mit	
Frühstück	(inkl.	Steuern	und	Gebühren)

nh Budapest city ****

Das	 NH	 Budapest	 City	 Hotel	 liegt	 ideal	 mitten	 im	Geschäftsviertel	
und	 bietet	 Ihnen	modernen	 Luxus	 in	 einer	 historischen	Umgebung.	
Entdecken	 Sie	 die	 Stadt	 und	 ziehen	 Sie	 sich	 dann	 in	 ein	 stilvolles,	
freundliches	 Zimmer	 zurück,	 das	 mit	 moderner	 Annehmlichkeiten,	
wie	 kostenfreier	WLAN	und	 Satelliten-TV	 lockt.	Das	Hotel	 erwartet	
Sie	mit	moderner,	internationaler	Küche	und	mit	traditionellen	ungari-
schen	Gerichten,	Frühstücksbuffet,	Cocktailbar,	Lounge/Bar	und	Som-
merterrasse.	Zu	Ihrer	Erholung	steht	eine	Wellness-	und	Massagesuite,	
Fitnessraum	mit	 Sauna	 zur	 Verfügung.	 Ihre	 schnellste	 Regeneration	
wird	 durch	 ein	 zahn-	 und	 behandlungsfreundliches	 „Dental	Menü“	
unterstützt,	damit	können	Sie	nach	Ihrer	Behandlung	in	der	Ruhe	des	
Zimmers	entspannt	etwas	Gutes	essen.

                        nh Budapest city ****
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nh Budapest city ****

mercure Budapest Korona hotel ****

Das	Hotel	liegt	im	Herzen	der	Stadt	und	ist	nicht	nur	wegen	der	schö-
nen	 Umgebung	 ideal	 für	 unsere	 Patienten:	 im	 Zentrum	 von	 Buda-
pest,	 halbwegs	 zwischen	dem	Flughafen	und	unseren	Kliniken.	Die	
berühmtesten	Sehenswürdigkeiten	und	die	schönste	Shoppingstrassen	
der	 Stadt	 sind	 zu	 Fuß	 oder	mit	Hilfe	 von	 öffentlichen	 Verkehrsmit-
teln	leicht	zu	erreichen.	Das	gehobene	Vier-Sterne-Hotel	ist	nicht	nur	
für	 Fluggäste	 passend,	 sondern	 auch	 für	 die	 PKW-Anreise	 geeignet	
(150	Garagenplätze).	 421	 Zimmer	mit	 Klimaanlage,	 unter	 anderem	
Standard,	Privilege,	Junior	Suite	und	spezielle	Zimmer	für	Behinderte	
stehen	 Ihnen	zur	Verfügung.	Hier	 sind	auch	Haustiere	willkommen.	
Unsere	 Patienten	 können	 ein	 zahn-	 und	 behandlungsfreundliches	
„Dental	Menü“	 beanspruchen,	 damit	 Sie	 nach	 Ihrer	 Behandlung	 in	
Ruhe	und	endlich	entspannt	etwas	Gutes	essen	können.

flexible Preise und Buchung (bis	 zum	Tag	der	Anreise	 kann	die	Re-
servierung	kostenlos	abgesagt	werden):	Ein-	oder	Zweibettzimmer	mit	
Frühstück	(inkl.	Steuern	und	Gebühren)

          mercure Budapest Korona hotel ****

                        nh Budapest city ****



Alexandra füle
E-Mail:	alexandra@dentaleurope.ch	•	Festnetznummer:	00	41	44	508	7070	(Normaltarif	in	der	Schweiz)

sonja Volenszki
E-Mail:	sonja@dentaleurope.ch	•	Festnetznummer:	00	41	44	586	6600	(Normaltarif	in	der	Schweiz)	

Webseite: www.dentaleurope.ch (deutsch)


