TIPPS UND TRICKS FÜR EINEN URLAUB AUF
KRETA ZUR ZAHNÄRZTLICHEN BEHANDLUNG
Griechenland ist zweifelsohne eines der beliebtesten Urlaubsziele der
Welt! Millionen von Touristen besuchen jedes Jahr das Land und eine
wachsende Anzahl nutzen die niedrigen Kosten der zahnärztlichen
Methoden! Neben schönen Stränden und exzellentem Kundenservice
können Sie auch Top-Experten in der Zahnmedizin für einen Preis
finden, den Sie sich leisten können.
Heutzutage überschreiten Menschen mehr als jemals zuvor die Grenzen, um die Vorteile der niedrigeren
zahnärztlichen Gebühren zu genießen. Auf Kreta können Urlauber während des Urlaubs in einem
sonnigen Urlaubsort am Meer private kosmetische zahnärztliche Behandlungen erhalten, bis zu 70%
sparen und mit einem strahlend weißen Lächeln nach Hause zurückkehren. In Griechenland sind
Zahnärzte bereit und warten darauf, Ihre Zähne in Ordnung zu bringen. Es macht absolut Sinn, eine
zahnärztliche Behandlung mit einem Urlaub in einem einfachen Paket zu kombinieren!
Was sind die Vorteile für einen zahnärztlichen Urlaub in Griechenland?
Qualitativ hochwertige zahnmedizinische Dienstleistungen und Pflege Keine Stressbehandlung mit auf
Ihren Zeitplan zugeschnittenen Terminen Niedrige Preise Ideales Urlaubsziel, direkt am Meer und nur
wenige Minuten von den Bergen und historischen Stätten entfernt Sofortige Reaktion auf Ihre
Bedürfnisse, ohne zu warten, um Ihren persönlichen Plan zu beginnen Der Zahnarzt ist stark reguliert
und hält sich an strenge EU-Standards
Wenn Sie an einem zahnärztlichen Urlaub in Griechenland interessiert sind, dann suchen Sie
nicht weiter sondern wählen Sie Gentle Dental Abroad!
Gentle Dental Abroad bietet hochwertige kosmetische Zahnmedizin in der attraktiven Küstenstadt
Hersonissos, Kreta. Während ihres Urlaubs erhalten Dental-Touristen ihre zahnärztliche Behandlung
und sparen dadurch bis zu 70% im Vergleich zu den Durchschnittspreisen in ihren Heimatländern. Die
Klinik wird von Dr. George Antonopoulos sowie erfahrenen Partnern und Beratern in allen Bereichen der
Zahnmedizin geleitet. Die Klinik bietet erstklassige Dienstleistungen in hochmodernen Einrichtungen mit
hochwertigen Materialien, importiert aus den USA und Deutschland, im Gegensatz zu einigen Kliniken in
anderen Ländern, die fernöstlichen Materialien verwenden. Die Klinik bietet eine vollständige Palette von
kosmetischen Zahnbehandlungen, einschließlich Implantaten, Kronen, Furniere, Zahnersatz und
Zahnaufhellung und das alles zu vernünftigen Preisen. Zahnimplantate und Kronen sind die beliebtesten
Behandlungen.

Dr. Antonopoulos sagt: Ich bin stolz mit einem tollen Team von erfahrenen Fachleuten zu arbeiten, die
vielfach die einfachsten bis hin zu komplexesten Prozeduren durchgeführt haben. Das Team spricht
fließend Englisch, einige von uns haben Ihren Doktorand in Großbritannien erlangt und alle von uns
halten sich auf dem Laufenden hinsichtlich der neuesten Fortschritten in der Zahntechnik. Unsere
Patienten aus dem Ausland sind immer angenehm überrascht von der Menge an Aufmerksamkeit und
Zeit, die wir ihnen widmen. Sie schätzen den persönlichen Service sogar mehr als das schöne Ergebnis.
Obwohl Sie uns anfangs aufgrund unserer geringen Preise kontaktierten, ist vor allem die Qualität
unserer Services die meist genannte Äußerung. Sie realisieren, dass ihre Einsparung bei viel mehr als
70 % liegen, da dieser hochqualitative Kosmetik Service mit einem viel höheren Preisschild versehen ist.
Wieviel kann ich sparen?
Sparen Sie bei Ihren Zahnpflege Kosten satte 70 % und besuchen Sie zur selben Zeit einen exotischen
Ort.
Fakt: Patienten aus Großbritannien, den USA, Kanada und anderen Ländern können in Griechenland
von einem qualitativ hochwertigen und erschwinglichen zahnärztlichen Urlaub profitieren, der bis zu 70%
der Kosten für ähnliche Zahnbehandlungen in ihren eigenen Ländern einspart.
Zum Beispiel kann bei der Wiederherstellung eines vollständigen Zahnbogens, wie z. B. All-on-4Zahnimplantaten, nach denen am meisten gesucht wird, die Behandlung für 4,800 € bereit gestellt
werden, während der Durchschnittspreis einer ähnlichen Behandlung in Großbritannien, Deutschland
und Frankreich € 12.000 beträgt, was zu einer Einsparung von € 7.000 oder 60% führt. Unsere
erschwinglichen Preise bedeuten, dass unsere Patienten ihr Vertrauen wiedererlangen und ihre Kauund Sprechfähigkeit wiederherstellen können, ohne dabei ihre Ferien zu opfern.
Die jüngsten Patienten Patrick und Ingrid aus Oxford Großbritannien kamen für eine
Kronenüberarbeitung nach GDA und konnten mit ihrer Erfahrung nicht mehr zufrieden sein: «Meine
neuen Zahnkronen wurden in weniger als zwei Wochen von Anfang bis Ende abgeschlossen. Zudem
hatte ich noch 99% meiner Zeit, um die gesunde kretische Küche, Sonnenschein, Meer, Sand und
Landschaft zu genießen. Es war wirklich ein zahnärztlicher Urlaub und ich war sehr glücklich, zum
ersten mal ein zahnmedizinischer Tourist bei Gentle Dental Abroad auf Kreta zu sein. Das Ergebnis ist,
dass die Kosten für eine äquivalente zahnärztliche Behandlung in Griechenland etwa bei der Hälfte
liegen, was Sie im Vergleich in Ihrem eigenen Land ausgeben müssten ... während Sie zur selben Zeit
die Möglichkeit haben, Griechenland zu besuchen und einen schönen Urlaub haben, um exotischen Orte
zu erkunden! Kommen Sie und besichtigen Sie die griechischen Inseln ... und besuchen Sie zugleich
einen unserer Zahnärzte!
Reisekosten?
Die Reisekosten aus den USA und Kanada nach Griechenland sind sehr niedrig. Wenn Sie

beispielsweise aus Washington DC abfliegen, liegt das Flugticket preislich um $ 1.000 USD, was
minimal ist im Vergleich zu dem was Sie sparen werden.
Ein zwei wöchiger Urlaub von einem nordeuropäischen Land (Großbritannien, Deutschland, Benelux)
kann weniger als € 350 oder £ 220 kosten, weniger als die Hälfte der Kosten für eine Zahnkrone!
Hotelpreise und Transportkosten in Griechenland?
Hotelunterkunft in Griechenland kostet ungefähr $ 80 USD pro Tag. Bus-, Straßenbahn- und MetroTickets liegen bei ungefähr $ 1 USD pro Fahrt oder $ 14 USD für Reisepass, der die ganze Woche gültig
ist.
Zahnärztlicher Urlaub auf Kreta ist angenehm und spart Ihnen Geld
Wenn Sie unsere Zahnklinik in Hersonissos besuchen, können Sie immer noch einen schönen Urlaub in
einem schönen Reiseziel verbringen. Die meisten zahnärztlichen Behandlungen passen fein in einen
zwei oder drei Wochen Urlaub. Sie haben genügend Zeit, um am Strand zu entspannen oder die
faszinierende Landschaft zu erkunden, Ouzo und heimische Weine in herrlichen Tavernen oder
eleganten Restaurants am Meer zu genießen oder einfach einen Aperitif auf einer sonnigen Terrasse zu
genießen. Ihre Urlaubsroutine wird nur durch vier oder fünf Termine beim Zahnarzt unterbrochen
werden, was weniger als 5% Ihres Urlaubs beträgt. Auf der anderen Seite werden Ihre Einsparungen bis
zu 70% betragen.
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