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Ihrem Lächeln wird man es nicht ansehen, dass es günstiger war!

Ein strahlendes Lächeln gehört zur Jugendlichkeit und zum Erfolg dazu. Gut kauen zu können, ruhig
zu essen ist für ein gesundes Leben unverzichtbar, aus diesem Grund ist es wichtig, die verlorenen
Zähne durch natürlich wirkende und ausgezeichnet tragbare Zahnersätze zu ersetzen.
Für die Durchführung von kleineren, täglichen Behandlungen, Zahnfüllungen kennen Sie auch
bestimmt einen Zahnarzt in Ihrer Nähe, der schon lange Ihre Familie behandelt, allerdings lohnt
es sich für größere Eingriﬀe eine wohlüberlegte und umsichtige Wahl zu treﬀen, die sogar noch viel
günstiger sein kann!
1. Aber warum lohnt es sich eigentlich Zahnärzte in Ungarn zu wählen?
2. Zahnärzte und Zahnkliniken in Sopron
3. Zahnärzte und Zahnkliniken in Mosonmagyaróvár
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Warum lohnt es sich eigentlich Zahnärzte in Ungarn zu wählen?
Vor allem wegen der günstigen Preise, denn die Zahnersätze und Zahnimplantate, Bleaching
kosten weniger als bei Ihnen zu Hause oder in Ihrer Nähe. Es ist wichtig zu wissen, dass man auch
hier mit denselben ausgezeichneten und modernen Grundstoﬀen arbeitet, wie im westlichen Teil
Europas oder in Amerika. Die Mittel der modernen Schmerzlinderung und Operationstechnologien,
die Implantate der neuesten Generation und herausnehmbare Zahnersätze stehen hier genauso
zur Verfügung. Neben den ärzten sorgen qualiﬁzierte Zahntechniker für Ihre schnelle, perfekte und
bequeme Versorgung.
Zahnmedizinische Versicherungen, bzw. die zahnmedizinischen Ergänzungen der europäischen
Krankenkassen bedeuten weitere Vergünstigungen, die auch in Ungarn geltend gemacht werden
können.
Qualität und Garantie steht bei uns an erster Stelle. Die Zahnkliniken in Ungarn, vor allem in
den westlichen Regionen des Landes haben eine solche Entwicklung durchgemacht, wodurch das
Niveau und die Qualität der Dienstleistung die der Kliniken in Österreich, Deutschland oder der
Schweiz erreicht, in manchen Fällen überbieten diese ihre westliche Konkurrenz sogar. Eine Garantie
wird natürlich und obligatorisch gewährleistet. Es lohnt sich zu erwähnen, dass die ungarischen
Zahnkliniken, Praxen ohne Ausnahme Privatunternehmen sind.
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Zahnärzte und Zahnkliniken in Ungarn
Zahnärzte in Sopron
Eine der führenden zahnmedizinischen Regionen Ungarns ist Sopron, in der Nahe der österreichischen
Grenze, wo zahlreiche gute Zahnärzte und Zahnkliniken zu ﬁnden sind.

Med-Hun-Dent Zahnklinik Sopron
Die Med-Hun-Dent Zahnklinik und Implantationszentrum erwartet ihre Patienten in der Innenstadt
von Sopron. Die erfahrenen Zahnärzte der Zahnklinik führen die Behandlungen mit modernen
Geräten und westeuropäischen Grundstoﬀen durch.

Dr. Nyitrai Zahnarztpraxis Sopron
In der Nähe der österreichisch-ungarischen Grenze, in der Innenstadt von Sopron beﬁndet sich die
Zahnarztpraxis von Dr. Nyitrai Zsuzsanna und Dr. Hobot László. Unter den Dienstleistungen der Praxis
sind sowohl konventionelle erhaltende Behandlungen und ästhetische Eingriﬀe, als auch die Anfertigung von Zahnersätzen mit moderner Technologie zu ﬁnden.

Hillside Dental Zahnklinik Sopron
Die Hillside Dental Zahnarztpraxis in Sopron erwartet ihre Patienten in einer angenehmen und
komfortablen Umgebung. Im Gebäudekomplex beﬁndet sich ein Restaurant, eine Konditorei und
ein Schönheitssalon. Das Zahnärzteteam der Klinik ist erfahren, fachlich gut ausgebildet, und
erwartet die Patienten mit einem breiten Spektrum an zahnmedizinischen Behandlungen.
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Zahnärzte und Zahnkliniken in Ungarn
Zahnärzte in Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár liegt nur 10 km von der österreichischen Grenze entfernt, und nur 60 km vom
Wiener Flughafen.Mehr als 100 Zahnarztpraxen und Zahnkliniken erwarten die ausländischen
Patienten.

5dent Zahnklinik
Die westungarische 5Dent Zahnklinik (Castellini Referenz Klinik) hat binnen kürzester Zeit erreicht,
dass man sie als bestimmende Teilnehmer des Zahntourismus in Mosonmagyaróvár und sogar in
Ungarn anerkennt. Dies ist vor allem der perfekten Qualität der Behandlungen, der angenehmen
Umgebung, den zahlreichen Extradienstleistungen und den niedrigen Preisen zu verdanken.
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Sie suchen einen zuverlässigen Zahnklinik in Ungarn für Zahnbehandlung?
Klicken Sie auf unserer Webseite, hier können Sie ﬁnden!
www.topzahnarzt-ungarn.at
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