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DENTARRA ZAHNMEDIZIN
Tag der offenen Tür am Samstag, 20. Februar, im Heilbronner Marrahaus
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das ist längst nicht alles: „Bei Den-
tarra gibt es nicht nur Qualitätszahn-
medizin, auch der Service und die
Herzlichkeit stimmen. Wir wollen
Mehrwerte für unsere Patienten
schaffen, auch durch unsere Öff-
nungszeiten täglich bis 21 Uhr. Be-
sonders Berufstätige wissen dies
sehr zu schätzen“, sagt Tuncer.

Persönlich Wer sich in entspannter,
angenehmer Atmosphäre von den
Vorzügen von Dentarra Zahnmedi-
zin überzeugen und die Behandler
gerne persönlich kennenlernen
möchte, hat dazu am Samstag, 20.
Februar, Gelegenheit: Dann lädt das
zahnmedizinische Kompetenzzen-
trum von 10 bis 16 Uhr zum Tag der
offenen Tür in die Räume im Marra-
haus ein. red

hoher Spezialisierung in allen Berei-
chen der modernen Zahnmedizin.
Patienten profitieren von der gebün-
delten Kompetenz, die von Implan-
tologie über ästhetische Zahnheil-
kunde sowie Zahnkorrektur mittels
unsichtbaren Schienen bis hin zur
Oralchirurgie und Prophylaxe
reicht. Das einladende Ambiente
der Räume und die Ausstattung mit
neuester Technologie sind weitere
Vorteile von Dentarra.

Präzision Besonders stolz ist Bora
Tuncer auf den hohen Digitalisie-
rungsgrad: „Vom dreidimensiona-
len Röntgen über die Behandlungs-
planung bis hin zum Zahnersatz sind
viele Prozesse heute digital. Dies er-
öffnet neue Dimensionen der Präzi-
sion und schafft Sicherheit.“ Doch

Ab sofort verfügt Heilbronn über
ein neues Kompetenzzentrum für
Zahnheilkunde: In attraktiver Lage
im neuen Marrahaus am Neckar hat
Dentarra Zahnmedizin seine Pfor-
ten geöffnet. Patienten dürfen sich
über ein ganzheitliches Leistungs-
spektrum mit hoher Qualität und an-
genehmer Atmosphäre freuen.

Turbulent ging es bei Dr. Bora
Tuncer in den Monaten vor der Er-
öffnung zu. Denn mit dieser Stand-
orterweiterung bietet der Zahnarzt
seinen Patienten nun in insgesamt
zwei Objekten in Heilbronn moder-
ne, digitale Zahnheilkunde – die Pra-
xis am Jörg-Ratgeb-Platz bleibt
selbstverständlich weiter bestehen.

Das neue Versorgungszentrum
im Marrahaus besteht aus einem in-
ternationalen Behandler-Team mit

Qualität, Service und Herzlichkeit
Neues Kompetenzzentrum bietet ganzheitliches Leistungsspektrum

Dr. Bora Tuncer (Mitte) und sein hochspezialisiertes Team freuen sich darauf, beim Tag der offenen Tür am Samstag interessier-
ten Besuchern das neue zahnmedizinische Kompetenzzentrum Dentarra im Marrahaus vorzustellen. Foto: privat
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