„Fahren sie nicht länger Porsche mit angezogener Handbremse!“
Wir kommen zu Ihnen
…nutzen sie x.comfort/x.concept schnell und effizient…

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor, liebes Praxisteam,
wir sind davon überzeugt, dass wir auch bei Ihnen die „Handbremse lösen“ und Sie in
Zukunft zeitsparender und effizienter mit x.comfort/x.concept arbeiten.
Die Flut der „Bürokratie-Vorschriften“ nimmt fast täglich zu. Dokumentieren, Formulare ausfüllen,
Korrespondezen und vieles mehr werden mittlerweile schon fast zur Hauptaufgabe in einer Praxis.

Deswegen ist es enorm wichtig, diese Formalitäten schnell und einfach in x.comfort/x.concept zu
bewältigen. Die bereits besuchten Praxisteams waren begeistert. Die Abläufe in der Praxis - in
Bezug auf x.comfort/x.concept – wurden, immer optimiert.

Wir kommen gerne in ihre Praxis. Wir schauen Ihnen über die Schulter und zeigen Ihnen
garantiert Tipps und Tricks, um Vorgänge abzukürzen und zu automatisieren.

Häufig stellen wir fest, dass die durch Updates gelieferten Programmerweiterungen leider
Nicht genutzt werden – durch unseren Besuch erfahren Sie das Wichtigste für Ihre Praxis.
Ein Anruf genügt – der Termin erfolgt in Ihrer Praxis während der laufenden Sprechstunde – ca.
1-2 Stunden – dann können wir Ihre Arbeitsweise analysieren und optimieren. Und das zu unserem

„Schnell-/Effizient-Preis“ von nur 84, - € je Std.* und kostenfreier
Anfahrt
Gerne rufen wir Sie bezüglich Terminvereinbarung an – bitte faxen sie uns dazu beigelegtes
Antwortschreiben ausgefüllt zurück.
Wir freuen uns auf Ihre „Aaahs“ und „Oooohs“ und Ihr Strahlen über die zukünftig gewonnene Zeit.
Bis zu Ihrer Anmeldung verbleiben wir.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
@l-DATA Team

*sämtliche Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

„Fahren sie nicht länger
Porsche mit angezogener
Handbremse!“

@l-DATA medatixx Partner
Westerhausener Str. 78
49324 Melle
Tel 05422/930744
Fax 05422/930745

Ja, wir sind an einem Termin in unserer Praxis interessiert:
□

x.concept/x.comfort in unserer Praxis schnell und effizient
Bitte rufen Sie uns zur Terminvereinbarung an!

□

Wir haben noch Fragen, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung

unter der Telefonnummer _____________________ .

Für Fragen vorab wählen Sie bitte 05422/930744

___________________________
Praxisname

___________________________
Ansprechpartner

___________________________
Telefon

___________________________
(Praxisstempel und Unterschrift)

Datum

