Bereich

Vitebsk

-

Minsk:

Kennt

jemand

gute

Dentisten, Kliniken für Zahnersatz..
Beitrag von „vistablue“ vom 18. Januar 2020, 13:32

Hallo Leute,

da meine Frau aus Vitebsk kommt und wir, sobald ich mal Rentner bin, D eventuell den Rücken
kehren wollen, wollte ich schon mal vorab fragen ob jemand von Euch was empfehlen kann, wo
man sich in BY gut Implantate und ZA anfertigen kann lassen.
Hier bei uns habe ich keine Lust, € 7500+ zu zahlen, nach ersten Recherchen unsererseits
belaufen sich die Kosten für 1 Implantat auf rund € 150 -400 je nach Art und Aufbau desselben
in BY.

Mal gespannt ob wer was sagen kann.

VG

Joachim

Beitrag von „Belarus.Andreas“ vom 18. Januar 2020, 14:59

Hallo Joachim,
zuerst einmal willkommen im Forum und unserer stets allzeit gemütlichen und Unterhaltsamen
Runde
Zitat von vistablue

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1332-bereich-vitebsk-minsk-kennt-jemand-gute-dentisten-klinikenf%C3%BCr-zahnersatz/
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da meine Frau aus Vitebsk kommt und wir, sobald ich mal Rentner bin, D eventuell den
Rücken kehren wollen, wollte ich schon mal vorab fragen ob jemand von Euch was
empfehlen kann, wo man sich in BY gut Implantate und ZA anfertigen kann lassen.
Empfehlen kann ich da nicht wirklich direkt etwas, da ich bisher und Gott sei Dank noch keine
Dritten benötige, aber ein paar Vorschläge kann ich Dir dennoch geben:
Premiumdent.by
Feja.by
Belodent.by
Weitere können u.a. auch im Portal von 103.by oder aber auch über Google oder Yandex
(jeweils Direktlinks zu der Suchanfrage) gefunden werden

Zitat von vistablue
Hier bei uns habe ich keine Lust, € 7500+ zu zahlen, nach ersten Recherchen
unsererseits belaufen sich die Kosten für 1 Implantat auf rund € 150 -400 je nach Art
und Aufbau desselben in BY.
So wie ich aus den o.g. Links entnehmen konnte, liegst Du da mit den Kosten für ein Implantat
in Belarus schon richtig.

Gruss,
Andreas

Beitrag von „Hanie“ vom 21. Januar 2020, 11:04

habe aber selber keine Erfahrungen

http://jonathan-clinic.by/
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ein Kollege von mir hat sich komplett alles machen lassen
in Berlin war der Kostenvoranschlag 20 TSD Euro
in Polen in Slubice hat es 9000 Euro gekostet
und Klinik alles mit Deutscher Ausstattung
und es ist wirklich sehr gut gemacht worden
wie die Preise in Minsk sind weiss ich nicht

Beitrag von „Hanie“ vom 21. Januar 2020, 11:17

hier noch links

https://everestdent.by/uslugi/…3iIAs7EAAYASAAEgKV-PD_BwE

https://stomika.by/uslugi/implantaciya-zubov.html

Beitrag von „Parettovich“ vom 11. Juli 2021, 17:58

Schöne Grüße. Ich habe mir viele Seiten im Internet angeschaut. Es gibt viele Angebote, aber
die vertrauenswürdigste Website ist die Website der Zdraveya-Klinik https://zdraveya.by. Ich
rief an und machte einen Termin. Kam zu einer Beratung. Zahnärztin Julia Evgenievna hat
kompetent beraten und Empfehlungen für die weitere Zahnbehandlung gegeben. Ich hatte
Angst, aber alles ging ohne Schmerzen. Alles verlief reibungslos. Auf einen Zahn wurde eine
Füllung gelegt. Ich habe mich für weitere Sitzungen angemeldet. Es ist notwendig, 3 weitere
Füllungen zu installieren und eine professionelle Mundhygiene durchzuführen.

Alles auf höchstem Niveau.

Noch einmal danke ich Julia Evgenievna. An der Rezeption fühle ich mich wohl, sicher,
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professionell und fürsorglich.

Wenn Sie immer noch Zweifel haben und Angebote vergleichen, ist es besser, sich für eine
Konsultation bei der Zahnärztin Julia Evgenievna anzumelden. Die zahnärztliche Behandlung
wird komfortabel, hochwertig, professionell und so schmerzfrei wie möglich sein.
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