
FachgeschäFte
AnzeigeAnzeige in Mohringen

Alles aus einer Hand: 
Produkte + Montage

70565 Stuttgart-Möhringen, Industriestr. 57

Ich bin Ihr Ansprech partner, der 
alle Arbeiten für Sie koordiniert:
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W W W. M O E H R I N G E R H E X L E . D E

Vaihinger Str. 7
70567 S-Möhringen

Tel. 0711 7185 - 117

TA G E N  &  F E I E R N  I M  H E X L E

Sie laden Ihre Gäste ein. 
Alles Andere machen wir!

Ein Lokal der besonderen Art

Anno 1897
R e s t a u r a n t  •  C a f e  •  B a r

� Täglich wechselndes Spitzentagesessen
� Durchgehend Warme Küche 1100 - 2300

� Weihnachts - Geburtstagsfeiern

� Filderbahnstraße 57 � 70567 Stuttgart-Möhringen �
Tel.: 0711 / 70 72 - 1 20

Öffnungszeiten: 1100 - 0100  (Kein Ruhetag)
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Im Herzen  
von Möhringen

Constantin Roussos . Zahnarzt

Filderbahnplatz 28
70567 Stuttgart

Tel.: 0711.99 73 44-16 Fax: -17
info@zahnarzt-roussos.de
www.zahnarzt-roussos.de

CORINNA PEHAR

n MÖHRINGEN 
Die  Entscheidung,  nach  zwölf
Jahren aus der Gemeinschafts
praxis in der Vaihinger Straße
auszusteigen  und  seine  eige
nen Praxisräume zu beziehen,
sei der beste Schritt seines Le
bens  gewesen.  Sichtlich  zu
frieden blickt er auf sein ers
tes  Jahr  zurück:  „Mir  geht  es
wunderbar  und  ich  bin  sehr
glücklich hier.“ 
Lebhaft  erinnert
er  sich  noch  an
den ersten Tag, es
war der 18. Febru
ar  2016:  „Es  gab
ein  paar  Pannen,
einiges  hat  noch
nicht richtig funk
tioniert und wir waren bereits
für  zwei  Wochen  ausgebucht,
die Patienten stapelten sich“,
sagt er mit einem Lachen. Das
anstrengendste  sei  in  der  Tat
die  Anfangsphase  gewesen:
Die  baulichen  Maßnahmen,
die einwandfreie Organisation
 es war nicht einfach die Pra
xis zu 100 Prozent zum Laufen
zu  bekommen.  Roussos  lacht:
„Wenn ich heute zurückblicke,
wundere ich mich, wie ich das
geschafft  habe    aber  die
Hauptsache ist, ich hab es ge
schafft.“ 
Doch der Erfolg liege nicht nur
an der hochmodern eingerich
teten  Praxis  und  an  seinem
fünfköpfigen Mitarbeiterteam,
das  nun  „zu  einem  festen
Stamm  zusammengewachsen“
sei  sondern vor allem an sei
nen Patienten. „Was ist ein tol
les Team und eine tolle Praxis,
wenn  man  keine  treuen  Pa
tienten  hat?“,  fragt  der  Zahn
arzt. Nicht nur seine Stammpa
tienten  sind  mit  ihm  in  die
neuen  Räume  umgezogen,  es
kommen  auch  täglich  neue
hinzu, das Verhältnis sei mitt
lerweile  ausgewogen:  „Das
liegt  wohl  an  der  Mundzu
MundPropaganda“,  denkt  er.
Auch die Lage gegenüber des
Bahnhofs  sei  „phänomenal“:
„Die Anbindung ist ausschlag
gebend für den Erfolg.“ 
Den besten Beweis dafür, dass
auch seine zahnmedizinischen
Fachangestellten  zum  Erfolg
beitragen,  gibt  es  fast  täglich

Zahnarzt Roussos sagt Danke
Die beste Entscheidung seines Leben: der neue Standort am Bahnhof

von  den  Patienten:  „Sie  füt
tern uns permanent“, sagt er
und  zeigt  auf  eine  Tüte  mit
Berlinern.  Man  sei  in  der
„misslichen Lage“, dass sich
die  Praxis  direkt  über  der
Bäckerei befinde, scherzt er
und  ergänzt  schmunzelnd:
„Wir sind sehr dankbar, dass
wir  so  nett  gefüttert  wer
den.“ 
Er wünsche sich für die kom
menden Jahre, dass er auch
weiterhin mit „so herzlichen
und freundlichen Patienten“
gesegnet  wird.  Denn  auch
ihm  ist  wichtig,  dass  man
sich  bei  ihm  mehr  als
Freund  denn  als  Patient
fühlt: „Eine freundliche und
familiäre  Atmosphäre  sind
das  A  und  O.“  Das  Ziel  sei,
die Patienten zu 100 Prozent
zufriedenzustellen:  „Dafür
wollen  wir  auch  weiterhin
unser  Bestes  geben.“  Dies

falle  allen  im
Team  auch
nicht  schwer,
denn die Stim
mung  sei  stets
entspannt,  es
wird  viel  ge
lacht  und  ge

scherzt. 
Auf  die  letzte  Frage,  was
denn in dem Jahr das mit Ab
stand  Tollste  gewesen  sei,
antwortet  Roussos  wie  aus
der  Pistole  geschossen:  „Es
ist jeden Tag toll. Weil es ein
fach  Spaß  macht  mit  so  tol
len  Patienten  und  einem
hervorragenden Personal.“ 

Das fünfköpfige Team der zahnmedizinischen Fachangestellten rund um Zahnarzt Constantin Roussos sorgt dafür, dass man sich in der Praxis wohlfühlt
(von links): Carmen Schuster, Sura Dogan, Diana Pereira de Figueiredo, Conny Ruck und Silvia Rode. Fotos: Pehar

Genau  vor  einem  Jahr  hat
Constantin Roussos seine neu
en Praxisräume am Möhringer
Bahnhof  bezogen.  Nicht  nur
seine  Stammpatienten  sind
ihm  an  den  Filderbahnplatz
gefolgt,  er  behandelt  auch
täglich neue Patienten  bei ih
nen allen möchte er sich herz
lich  für  ihr  Vertrauen  bedan
ken.

In der Praxis wird viel gemeinsam gelacht. 

Bei Conny Ruck ist man in den besten Händen.

Wichtig: freundliche
und familiäre 
Atmosphäre

Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, 
Stuttgarter Nachrichten 

und Stuttgarter Wochenblatt

Fachgeschäfte  wandeln
sich  heute  vom  reinen  Wa
renumschlagsplatz  zum
Markenerlebnisort.
Egal  wie  viel  letzt
lich  ausgegeben
wird – es soll sich
immer  wieder
lohnen, an diesen
Ort  zurückzukeh
ren.
Damit  das  den  re
gionalen  Fach
geschäften  ge
lingt,  ist  neben
einer guten La
ge  und  einem

hochwertigen  Sortiment
ihre  Auffindbarkeit  im
Internet  enorm  wichtig.

Denn  jeder  sechste
SmartphoneBesitzer

sucht  heutzuta
ge  Informatio
nen über loka
le,  stationäre

Händler mehr
mals pro Woche

im Internet.
Die  Aktion
„Kauf  vor
Ort.  Weil
deine  Stadt
alles  hat“

der Stuttgarter Zeitung, der
Stuttgarter  Nachrichten
und  des  Stuttgarter  Wo
chenblatts setzt daher ganz
bewusst neben der gedruck
ten Zeitung auch aufs Inter
net. Ein crossmediales Kon
zept ermöglicht es den loka
len Firmen, sich im Netz zu
präsentieren.  Denn  dort
will die Aktion Kunden und
Firmen zusammenbringen.
Mehr  dazu  online  unter
www.kaufvorortstutt 
gart.de  und  auf  www.face
book.com/kaufvorortstutt
gart/  red

Kauf vor Ort
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