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Weil ein starkes Lächeln ansteckend ist!

Die Praxis Dres. Hermanns & Kollegen liegt im Herzen Weilimdorfs und repräsentiert 
Zahnmedizin, Moderne sowie auch langjährige Erfahrung.

Dr. Hermanns Senior gründete die Praxis im Jahr 1986. Seitdem hat sie sich stetig weiterentwickelt. 
Die Familienpraxis in 2. Generation zeichnet sich durch das große Spektrum an 
Behandlungsmöglichkeiten, die modernen Praxisräume und die hohe Kundenorientierung aus.

Lächeln, verbindet, baut Brücken und ist eine universelle Sprache. In der Praxis Dres. Hermanns & 
Kollegen, ist das nicht nur der Slogan, sondern eine Lebensphilosophie, welche gelebt und im 
täglichen Praxisgeschehen verkörpert wird. Die Leitwerte der Praxis: Entwicklung, Spaß und 
Disziplin spiegeln sich in den Behandlungsmethoden, der Zusammenarbeit und in den modernen 
Praxisräumen wider.

Aufgrund des breit gefächerten Leistungsspektrums der Praxis Dres. Hermanns & Kollegen, ist es 
möglich PatientInnen umfänglich mit höchster Kompetenz zu betreuen und bestmöglich zu beraten.

Von Oralchirurgie bis hin zum Zahnerhalt bietet die Zahnarztpraxis die bestmögliche Betreuung, in 
der das Wohlbefinden der PatientInnen an erster Stelle steht.

Unsere Geschichte – Was steckt hinter unserem Slogan?

Ein Lächeln ist universal verständlich, strahlt Zuversicht, Vertrauen und Lebensfreunde aus. 
Deshalb lautet unser Leitsatz:

„Weil ein starkes Lächeln ansteckend ist!“

Ein Lächeln, das von Herzen kommt, multipliziert sich schnell und strahlt Authentizität aus. 
Eigenschaften, die auch wir gern leben und weitergeben wollen!

Wie kam es zu diesem Slogan?

Geprägt hat diesen Satz Martina Hermanns (geb. 1986 – 2017). Ihr unermüdlicher Optimismus, ihre 
Lebensfreude und ihre lebensbejahende Art sind bis heute unsere Inspiration.

Martina, die Schwester von Dr. med. dent. Stefan Hermanns und Tochter von Dr. Harald Hermanns 
& Dr. Laura Hermanns, hatte durch ihre Auslandserfahrungen viel erlebt und schaffte es immer ein 
Lächeln auf die Gesichter ihrer Mitmenschen zu zaubern.

Martinas Lächeln war ansteckend und strahlte von innen heraus! Es ist somit unsere Mission, Sie 
mit diesem Lächeln anzustecken und Vertrauen, Authentizität und Lebensfreude weiterzugeben.

„The past is already gone, the future is not yet here. There’s only one moment for you to live, 
and that is the present moment”

— Gautama Buddha 

http://martinahermanns.com
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