
       Praxisübergabe

Nach 30-jähriger zahnärztlicher Tätigkeit ist es nun an der Zeit kürzer zu treten.

Ich schätze mich glücklich in der Person von Herrn Dr. med. dent. Zvonimir Krcmaric nicht nur 
einen sympathischen Nachfolger, sondern auch einen fachlich hervorragend qualifizierten Zahn-
arzt gefunden zu haben.

Ich werde weiterhin zu einem reduzierten Pensum im Team der Praxis für Sie da sein.
Es würde mich freuen, wenn Sie meinem Nachfolger das gleiche Vertrauen schenken, wie Sie es 
mir gegenüber bekundet haben. 

Ansonsten wird sich für Sie nichts ändern. Herr Dr. med. dent. Zvonimir Krcmaric wird das ganze 
bewährte und Ihnen bekannte Praxisteam übernehmen, was eine nahtlose Weiterführung der 
Praxistätigkeit gewährleistet. Alle von Ihnen vereinbarten Termine bleiben unverändert bestehen.
Ohne Ihren Gegenbericht werde ich mir erlauben, Ihre Patientenunterlagen an meinen Nach-
folger zu übergeben.

Ganz herzlich möchte ich mich anlässlich dieses Schreibens bei Ihnen für das Vertrauen, welches 
Sie mir und meinem Team in den vergangenen Jahren entgegen gebracht haben, bedanken. 

Mit den allerbesten Grüssen, Ihr Dr. med. dent. Jan Kedzior

       Praxisübernahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Es ist mir eine grosse Freude per 1. April 2018 die Praxis von Dr. Jan Kedzior mit seinem ganzen 
Praxisteam in Rümlang übernehmen zu dürfen.
Ich bin darauf bedacht, die Praxis in seinem Sinne weiterzuführen, damit Sie auch in Zukunft 
auf kompetente Zahnmedizin in Ihrer Nähe vertrauen können.

Es ist mein Ziel, dass wir Ihnen das ganze Spektrum der Zahnmedizin auf dem höchsten Niveau 
anbieten können. Ebenso plane ich in den nächsten Monaten die Praxis Schritt für Schritt einer 
Renovation zu unterziehen.

Mit grosser Freude blicke ich dieser neuen und spannenden Herausforderung entgegen und 
erhoffe mir, Ihre Erwartungen nicht nur in medizinischer, sondern auch in menschlicher 
Hinsicht erfüllen zu können.

Ich freue mich Sie persönlich kennenzulernen und Sie bald in der Praxis begrüssen zu dürfen.

Herzliche Grüsse, Dr. med. dent. Zvonimir Krcmaric
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