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Grosswangen: Dr. Ahmed El-Ashker, Dentalhygiene und Zahnarzt

25 Jahre Zahnarztpraxis
Es ist kaum zu glauben: Die Geburtsstunde unserer Zahnarztpraxis in Grosswangen jährt sich Anfangs April bereits zum 25. Mal.
Auch in unseren kühnsten Träumen
hätten wir uns damals nicht auszumalen gewagt, dass wir einmal das
25-Jahr-Jubiläum feiern dürfen. Ich
mag mich noch erinnern, als wäre
es gestern gewesen, wie wir damals
Anfangs 1988 mit dem Umbau der
Wohnung am Uferweg 1 starteten
und Ende März alles soweit war, dass
wir anfangs April 1988 die Arbeit in
der neuen Zahnarztpraxis aufnehmen
konnten.
Mittlerweile haben wir mehrere tausend Patienten behandelt, mehrere
Dentalassistentinnen-Lehrtöchter aus-

gebildet und beschäftigt. Das zahnärztliche Team in Grosswangen bemühte sich unermüdlich, die Wünsche
unserer Patientinnen und Patienten zu
erfüllen und Ihnen eine qualitativ hohe
zahnärztliche Behandlung zu guten
Preisen anzubieten.
Im Jahr 2003 haben wir die Praxis
renoviert und die Infrastruktur ausgebaut und zum Teil ersetzt, damit
wir die verschiedenen neuen und modernen Behandlungsmethoden und
-konzepte anbieten können. Auch
wurde die Praxis mit ihrem Angebot
im Internet unter www.dr-elahker.ch
vor einigen Jahren neu aufgeschaltet.
Sie dokumentieren unser Team sowie
unsere Behandlungsarten. Wir arbeiten leidenschaftlich und nehmen neue
und gute Behandlungsmethoden auf.

Unser Produktesortiment wird ständig mit innovativen und wertvollen
Produkten, die unseren Patienten zugute kommen, erweitert. Besuchen
Sie unsere Internetseiten und machen
Sie sich ein Bild von unserer Praxis.
Ich freue mich, Ihr Zahnarzt zu sein
und Sie auch in Zukunft zahnmedizinisch betreuen zu dürfen, Ihnen zu
schönen und gesunden Zähnen zu
verhelfen, und Sie rundum glücklich
mit ihrem Gebiss zu machen.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und die Treue, die Sie mir seit
Jahren entgegenbringen.

Besten Dank an die Firmen: BIOMED
in Dübendorf, TRISA in Triengen,
GABA in Therwil, KALADENT in

Wettbewerb
Zur Feier des Jubiläums machen
wir einen Wettbewerb mit vielen tollen Preisen. Machen Sie
mit, loggen Sie sich ein auf www.
dr-elashker.ch und beantworten
Sie die drei Fragen. Schicken Sie
uns Ihren Talon per Post zu oder
bringen Sie ihn vorbei. Mit etwas
Glück haben Sie die Chance, eine
der schönen Preise im Wert von
insgesamt über 6000 Franken zu
gewinnen.

Zürich, UNILEVER Schweiz GmbH in
Thayngen, CANDIDA in Buchs für die
Unterstützung.

Dr. Ahmed El-Ashker
Mehr Infos unter: www.dr-elashker.ch

