
INFORMATION

ZahnarZtpraxis arik Botmann
Kornmarkt 4

D-54290 Trier

Tel.: +49 (0)651 170 80 70
Fax: +49 (0)651 170 81 37

E-Mail: info@zahnarzt-botmann.de
 www.zahnarzt-botmann.de

Montag  
  

Dienstag  

Gerade Wochen:
Mi. / Do. 
Ungerade Wochen:
Mi. / Do.   

Freitag  
Samstag   

08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr

07:00 bis 14:00 Uhr

07:00 bis 15:00 Uhr

14:00 bis 22:00 Uhr

09:00 bis 16:00 Uhr
10:00 bis 16:00 Uhr

P r a x i s - s P r e c h z e i t e n

TOP 129 

Ein gEsundEs LächELn 
Ein LEbEn Lang
Helle Räume, dezente Musik, relaxierende Düfte und eine freundliche Atmosphäre – das Ambiente der Zahnarztpraxis Botmann 

ist einfach entspannend. Seit 2007 behandelt der Zahnmediziner am Kornmarkt in Trier seine Patienten mit den neuesten Tech-

nologien und erzielt sehenswerte, ästhetische Ergebnisse. Überzeugen Sie sich selbst!

In der Praxis von Arik Botmann stehen die Menschen im 
Mittelpunkt: „Wir ermöglichen unseren Patienten durch 

Perfektion, höchste Qualität und permanente Fortbildun-
gen das beste Ergebnis“, erklärt der Zahnmediziner. So 
beginnt auch der ausgezeichnete Service bereits bei der 
ersten Kontaktaufnahme – nach der telefonischen Termi-
nabsprache werden den Patienten Informationen über die 
Praxis und die verschiedenen Behandlungen zugesandt.

BeruhIgend: das gespräch mIt dem arzt
Ganz in Ruhe bespricht Herr Botmann die individuel-

len Bedürfnisse seiner Patienten: Sie nehmen nicht im Be-
handlungsstuhl Platz, sondern erhalten eine ausführliche 
Beratung in einem separaten Zimmer. „Ich möchte meine 

in Träume versinken möchte, kann sich unter Vollnarkose behandeln lassen: 
Das Team arbeitet mit einem Facharzt für Anästhesie zusammen, der den Schlaf 
des Patienten überwacht. Zudem setzen die Zahnexperten der Praxis Botmann 
Lachgas ein und verwenden ausschließlich metallfreie Materialien um Allergien 
zu vermeiden – damit beweisen sie immer wieder aufs Neue ihre Vorreiterrolle 
in der Region.

ausgezeIchneter servIce
Um den Patienten einen modernen, vertrauensvollen und professionellen Be-

such zu bieten, werden Fortbildungen bei der Praxis Botmann großgeschrieben. 
Seit Mai 2013 erhält das Team zudem Unterstützung von Zahnärztin Anastasia 
Löwen und punktet mit einem einmaligen, zuvorkommenden Service: Sie können 
sich über ausgedehnte, exklusive Sprechzeiten freuen. „Lernen Sie uns kennen 
– wir freuen uns auf Ihren Besuch.“

bEsuchEn siE auch 
unsErE nEuE WEbsEitE:

www.zahnarzt-botmann.de
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Patienten gerne in einer entspannten Atmosphäre kennen-
lernen und mich mit ihnen auf gleicher Augenhöhe unter-
halten“, erläutert der erfahrene Spezialist.

technIsch auf dem neuesten stand
Die Ausstattung der Trierer Praxis ist am Puls der Zeit: 

So kommt der 3-D-Scanner Cadent iTero zum Einsatz, der 
das Abformen mit Silikon komplett ersetzt. Auch das mo-
derne digitale Farbmessgerät Vita Easyshade bestimmt 
die Farbe Ihrer Zähne in sekundenschnelle. Für die ängst-
lichen und nervösen Patienten hält Herr Botmann die neu-
este Technik bereit. Zur Ablenkung können sie sich mit der 
hochmodernen Videobrille einen Film anschauen, sodass 
die Behandlung in den Hintergrund rückt. Wer lieber ganz 


