Zahnärztin/Zahnarzt
für Österreich gesucht
Für Dauervertretung mit Einführung in den Praxisbetrieb
zwecks baldiger Übergabe
(Festsitzende Kieferorthopädie, Implantologie, Prothetik und Konservierend)

Im schönsten nördlichen Niederösterreich, am Herrnsee in Litschau
Dort, wo andere Urlaub machen, leben wir 








Sehr gut gehende Ordination mit großem Patient/innenkreis
Alle Kassen
3 Behandlungsräume und Nebenräume (über 200 m²)
Labor
2 Panoramaröntgen mit Fernröntgen und Kleinbildröntgen
Kauf oder Miete mit flexibler und langfristiger
Finanzierungsmöglichkeit
 Separate Wohnung

Ich freue mich auf SIE

Dr. Tawar Kum Nakch
A - 3874 LITSCHAU
0043 650 40 50 80 1
dr.kumnakch@gmail.com

Zahnärztin/Zahnarzt
für Österreich gesucht
Ich bin vor 30 Jahren von Hamburg nach Österreich ins nördlichste Waldviertel gekommen, habe
meine Ordination eröffnet und meine beste wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfahrung damit gemacht.
Litschau verfügt - aus der Sicht der Zahnmedizin über ein großes Arbeitspotenzial. Über 50% der Bevölkerung sind über 40 Jahre und brauchen immer prothetische Versorgung.
Zusätzlich haben wir ein Landespflegeheim bzw. eine
Seniorenresidenz (mit über 100 Betten - mit ständigem
Bewohnerwechsel), deren Bewohner laufend zahnärztliche Versorgung brauchen.
Das Leben in Litschau ist lebenswert und angenehm – dort wo andere Urlaub machen, können wir leben.
Neben der wunderschönen waldviertler Landschaft und dem Herrnsee hat Litschau vieles zu bieten: einen 18
Loch Kompaktgolfplatz und zwei Championship Golfplätze im Nachbarort, Tennisplätze, Reitställe, Skilanglaufen, Hallenbad mit Sauna und Massageabteilung, Kindergarten, Schule, Kaufhäuser und Restaurants,
Diskothek und Cafés, Fahrrad- und Wanderwege, Wälder und Teiche in unbegrenzter Zahl. Aber auch die
kulturellen Veranstaltungen kommen nicht zu kurz: allen bekannt das Schrammelfestival oder die div. Theatervorstellungen im Herrnseetheater. Jede Jahreszeit bietet unterschiedliche Aktivitäten.
Für junge Menschen scheint hier der Trubel einer großen Stadt zu fehlen. Keine Kinos, kein Verkehrslärm!
Doch wer hier lebt, sucht die Natur, die Möglichkeit, seine Kinder in einem gesicherten Umfeld mit vielen
sportlichen Aktivitäten aufzubringen und den sicheren und überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Wohlstand in unserem Berufszweig. Litschau ist aber nur 140 km von Wien entfernt – also nah genug um auch
immer wieder die Ergänzung und Abwechslung zu finden.
Die Bevölkerung schätzt und honoriert den Einsatz mit Treue und Dankbarkeit – respektiert aber immer den
Abstand und die Privatsphäre. Ein Zahnarzt/Eine Zahnärztin ist hier nicht irgendjemand sondern:
Der Zahnarzt/Die Zahnärztin! Man genießt Anerkennung und Respekt und ist im Mittelpunkt der Geschehnisse - wenn man es will.
Nun möchte ich meine zahnärztliche Tätigkeit einzustellen, würde aber gerne die Ordination übergeben und
so die zahnärztliche Versorgung für die Bevölkerung sichern.
Dafür bin ich bereit, bis zu einem Jahr unterstützend in der Ordination mitzuwirken. Weiters biete ich auch in
der Zeit vor, während und nach der Übernahme der Ordination, meine Unterstützung an - so dies gewünscht
wird. Dies kann auch in Form von Vertretungen erfolgen (z.B. bei Urlaub, weiterführenden Seminare und
Ausbildungen).
Wenn die Beschreibung Ihren Vorstellungen entspricht und Sie Interesse haben, sich selbständig zu machen
bei gesichertem Einkommen, wird es an der finanziellen Ablöse nicht scheitern, da ich Ihnen mehrere Optionen anbieten kann.
Ich lade Sie gerne zu einem persönlichen Gespräch ein und freue mich, Sie kennenzulernen.

Ihr DDr. Tawar Kum Nakch

