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Interview

Zahnarzt auf dem
Land – jung, motiviert
und top-modern.

www.geilert-gmbh.de

Herr Friedrich, wieso haben Sie
Zahnmedizin studiert?
Das wurde mir praktisch in die Wiege gelegt. Meine Mutter und mein Vater sind Zahnärzte, da war
diese Berufswahl fast vorprogrammiert. Ich war von
Kindheitsbeinen an im Praxisalltag dabei und das
hat immer Spaß gemacht, bis heute.
Wie haben Sie die Zeit zwischen Studium
und Selbstständigkeit verbracht?
Nach dem Studium hatte ich meine 2-jährige Assistenzzeit in Bremen in einer Praxis begonnen, wechselte aber später zu
meinen Eltern in die Praxis und beendete
diese dort. Danach absolvierte ich mehrmonatige Hospitanzen in einer chirurgischen und
kieferorthopädischen Praxis, um einen Blick in andere Bereiche zu werfen. Nach etwa 2 Jahren machte ich mich dann selbstständig.
Wann und warum entstand der Wunsch,
eine eigene Praxis zu eröffnen?
Schon im Studium. Das war eigentlich bei fast allen meiner Studienkollegen von Anfang an das Ziel,
schnellstmöglich eine eigene Praxis zu gründen.
Sind Sie dann in die Praxis Ihrer
Eltern mit eingestiegen?
Jein. Ich habe meine eigene Praxis gegründet, allerdings im Rahmen einer Praxisgemeinschaft. Meine
Eltern hatten zusammen die Gemeinschaftspraxis in
Arendsee und ich bin als dritter Behandler dazugekommen, allerdings komplett selbstständig.
Warum diese ungewöhnliche Konstellation?
Ich wollte mich nicht auf dem Erreichten meiner
Eltern ausruhen, sondern, „alleine schwimmen lernen“. Hätte ich mich in die Gemeinschaftspraxis
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„eingekauft“, wäre ich die ersten Jahre erstmal wie
in Watte gepackt. Ohne wirtschaftlichen oder persönlichen Druck mich oder die Praxis zu entwickeln.
Das wollten weder meine Eltern noch ich.
Es war also zurückblickend die
richtige Entscheidung?
Ja absolut, so musste ich von Anfang an lernen, was
ich leisten will und kann, welche Ziele ich setze und
wie ich sie erreiche. Egal ob Umsatzziele, Patientenstruktur oder Behandlungen. Ich habe gelernt
schnelle Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ohne diese frühe
Selbstständigkeit würde ich mich heute nicht so sicher fühlen. Ich weiß was ich leisten kann, wieviel
ich verdiene und was ich für Geräte und Fortbildungen ausgeben kann.
Heute führen Sie die Praxis
alleine, wie kam es dazu?
Nun wir waren jahrelang 2 Praxen mit 3 Behandlern, das funktionierte sehr gut, bis meine Mutter
entschied, sich langsam zurückzuziehen und 2009
komplett ausschied. Mein Vater und ich waren dann
bis 2014 noch eine Praxisgemeinschaft, bis auch er
in Rente ging. Dann war ich lange alleine.
Wie ging es dann weiter?
Parallel zu diesem Ereignis baute eine befreundete
Kollegin ihre Praxis um, neuer und moderner, das
gefiel mir gut und brachte mich dazu, auch über
diesen Schritt nachzudenken. Meine Praxis war in
Bezug auf Bau und Einrichtung aus dem Jahr 1991,
zwar sehr gepflegt, aber doch nicht mehr Stand der
Zeit. Vor allem mit den neuen Hygienerichtlinien
gab es Änderungsbedarf. Also nahm ich das Thema
Renovierung in Angriff.

Material

Front:
HPL EGGER
perfect sens
Korpus:
Decor EGGER
Arbeitsplatten
+ Waschtisch:
Mineralwerkstoff
Arktic with
Bezug:
Textilleder
Skai Sotega
Boden:
Forbo Allura,
Anker Flat 01
Wandfarbe:
Caparol 3D Plus

Was unternahmen Sie?
Ich habe mich umgehört, war auf Messen, in Dental-Depots und mir war schnell klar, ich wollte nicht
hier ein Möbel kaufen und mich um jedes Gewerk
selbst kümmern, sondern alles aus einer Hand erhalten. Ein komplettes Praxiskonzept mit allem, was
dazugehört. Auf der Fachdental in Leipzig traf ich
dann die Praxisbauspezialisten der Geilert GmbH
aus der Nähe von Leipzig und mir gefiel deren Ansatz. Ich fuhr zum „Werkschautag“ der Firma, sah
mir alles an und machte einen Termin zur Konzepterstellung aus, und dann ging es auch schon los.
Das heißt, Sie haben komplett saniert?
Ja, zwar ist der bauliche Grundriss der 2-stöckigen
Praxis gleich geblieben, aber Boden, Anstrich, Behandlungsmöbel, Empfang, alles wurde neu gestaltet. Sogar der Beton wurde aufgestemmt, um neue
Leitungen zu verlegen.
Wie kam es zu dem neuen Look?
Das Design kam nach gemeinsamer Abstimmung
von Geilert. Ich hatte mit meinem Team besprochen, was wir
ändern und was beibehalten
wollen, welche Gestaltungsrichtung wir uns vorstellen. Ich
wollte einen modernen Kontrast zur Fachwerkshausoptik,
die die Praxis von außen bietet. Bereits die ersten zwei Vorschläge von Geilert trafen ins
Schwarze.
Warum haben Sie sich für die
Firma Geilert entschieden?
Was mich überzeugt hat, war
die große Erfahrung, die Geilerts mit dem Umbau von älteren Praxen in neue,
moderne haben. Sie kannten sich wirklich gut aus
mit den Abläufen bei uns und den Hygienerichtlinien. Wir hatten eine Art Stundenplan, wo jedes Gewerk mit jeder Tätigkeit abgebildet war und das hat
tatsächlich alles einwandfrei funktioniert. Wir waren
sogar früher mit dem Umbau fertig, als geplant.
Was hat sich am meisten verändert?
Vor allem die Anmeldung, von einem kleinen Empfang mit Heizkörper zu einem sehr funktionalen Empfangsbereich, der gleichzeitig top-modern wirkt und
laut meinem Team richtig viel Stauraum bietet. Aber
auch die neuen Dentalzeilen wurden ganz nach meinen Wünschen gestaltet, in echter Manufakturarbeit,
das merkt man bei jedem Handgriff.
Mit welchen Farbkonzepten arbeiten
Sie in Ihrer Praxis?
Das Farbkonzept wurde vom Logo der Praxis abgeleitet. Hier hatte ich schon früher mit einer Grafikagentur die Umrisse vom Arendsee mit einem Zahn
in Hellblau kreieren lassen. Irgendwann kam dann
eine Behandlungseinheit in der Farbe „Orchidee“
dazu und diese Farbe wurde dann im Laufe des
Gestaltungsprozesses zur Kontrastfarbe. Seit der
Umgestaltung finden sogar männliche Patienten,
die früher ungern auf dem orchideefarbenem Stuhl
saßen, diese Behandlungsräume richtig gut.

Sind Sie zufrieden mit dem neuen Praxislook
und der Funktionalität?
Absolut. Ich bin jetzt 44 Jahre und möchte auf jeden
Fall noch 20 Jahre arbeiten, so lange soll die Gestaltung ansprechend und positiv sein; kleinere Renovierungen werden sicher immer mal kommen, aber
so wie es jetzt ist fühle ich mich sehr wohl und das
auch noch in vielen Jahren, hoffe ich. Das gesamte
Umbauprojekt war eine tolle Teamleistung, von Geilerts und unserem Praxisteam. Mein Team hat viele
Ideen zum Gesamtbild beigetragen.

Das klingt, als hätten Sie viele Entscheidungen
mit Ihrem Team zusammen getroffen?
Richtig. Wenn man solche Veränderungen vornimmt,
ist es immer gut, sein Team mit ins Boot zu holen.
Die haben einen großen Wissensschatz beim Thema
Abläufe und Funktionen. Viele Ideen kamen von meinem Team, Ideen die ich so nie gehabt hätte.
Ihr Team übt also viel Mitsprache
im Praxisalltag aus?
Ja, ich gebe eigentlich nur den Rahmen vor, jedes
Teammitglied hat viel Freiraum, sich zu entwickeln
und Ideen umzusetzen. Wir arbeiten auf Augenhöhe
und ich bin stolz auf mein Team. So ein gutes Verhältnis ist allerdings kein Selbstläufer, das braucht
gegenseitigen Respekt und Austausch.

Zitat
„Jetzt kommen alle gerne in die Praxis
- auch ich. Ich wollte das Aussehen der
Praxis meiner Eltern von Anfang der 90´iger
verändern. Ihr einen neuen, modernen Look
geben. Dabei hat mir die Firma Geilert ein
tolles Gesamtkonzept erstellt. Jetzt habe ich
eine neue moderne Praxis, in die ich, meine
Mitarbeiterinnen und meine Patienten
jeden Tag gerne kommen. Die Planung
und Umsetzung der Umbaumaßnahmen
waren sehr professionell, hochwertig und
termingerecht. Und es ist besser geworden,
als ich es mir vorgestellt habe!“
Stefan Friedrich Arendsee
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Sitzbänken und Sesseln bieten bequem
Platz für bis zu 18 Patienten. Im Wartebereich wurde robustes braunes Textilleder mit Holz kombiniert. Auch hier ergibt das Zusammenspiel mit dem Boden
eine optisch elegante Einheit. Und eine
Glasfläche zum Empfang unterstützt das
Gefühl der räumlichen Offenheit. Im
angrenzenden Hochschrank wurde ein
Wasserspender für die Patienten integriert. Das ist jedes Mal ein großes Highlight für die Kleinen!

www.geilert-gmbh.de
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Material

Eine Hausarztpraxis in
Halle: modernste Medizin
im funktional-ästhetischen
Ambiente

Im Herzen von Halle (Saale), finden Patientinnen und
Patienten die Hausarztpraxis von Dipl. med. Annemarie
Markwart und Dr. Richard Markwart.

Vom Empfang, über den Wartebereich
bis zur Teamküche und den Behandlungsräumen hat das Team der Geilert
GmbH hier seine charakteristische Handschrift hinterlassen. Die Vorgeschichte:
Die von Frau Markwart im Jahr 1991 gegründete Praxis war mit der Vergrößerung des Ärzteteams durch den Sohn Dr.
Markwart einfach zu klein geworden und
entsprach zudem nicht mehr dem heutigen funktionalen und ästhetischen Standard. Aus diesem Grund suchte die Praxisinhaberin nach neuen Räumen, die sie
nach einigem Suchen in der Kröllwitzer
Straße 15 fand. Ein neu erbautes Ärztehaus bietet dem Praxisteam heute auf
ca. 150 m² alles, was eine moderne und
gut funktionierende Praxis ausmacht.

nungen erforderten viel Liebe zum Detail. Jede Ecke musste einbezogen und
optimal genutzt werden und auch die
Möbel sollten eine zweckmäßige und
zeitlose Architektur widerspiegeln“, erläutert Jörg Geilert, Inhaber der Geilert
GmbH. Der Umbau-Auftrag umfasste
alle fünf Behandlungsräume, das Labor,
die Ärztebüros, eine Personalküche,
Umkleiden, Mitarbeiter- und Patienten-WCs sowie den Warte- und Empfangsbereich. Wir arbeiteten von der
Planung bis zur Dekoration eng mit den
Ärzten sowie mit allen am Bau beteiligten Gewerken zusammen. Integriert
wurden dabei auch zahlreiche Ideen, die
beide Ärzte für ihre Wunschpraxis mitbrachten.

Praxisspezialisten
für die Details

Bereits im Entrée erwartet den Besucher
heute ein Blickfang: Ein runder Tresen
fungiert als Empfang und Arbeitsbereich
für zwei Mitarbeiterinnen. Verschiedene, perfekt aufeinander abgestimmte
Brauntöne bestimmen den Empfangs-

Der Praxisausbau und die Gestaltung
verlangten nach einem Spezialisten in
Sachen Praxisausbau. „Bereits die Pla4

und Wartebereich. Eine Farbe, die das
seidenmatte Weiß der Oberflächen am
Tresen perfekt betont. Kombiniert mit
dem natürlichen Charme von lebendigen Holztönen im Boden ergibt sich so
ein harmonisches Bild, welches sich in
der gesamten Praxis fortsetzt. Die außergewöhnliche Form des Tresens gab
auch die Geometrie der Räumlichkeiten
vor, denn die Empfangstheke ist links
direkt an die Wand angeschlossen. Die
Beleuchtung entwickelte Fachplaner
Uwe Hortenbach / Roßwein.
Angenehmes Warten für
Groß und Klein
Hinter dem Empfang liegt der Warteraum. Einerseits offen gestaltet, ist er
dennoch ein Rückzugsort. Viele kleine
Details tragen hier zu einer angenehmen
Atmosphäre bei: Ein robuster Tisch mit
kleinen Hockern und zwei Unterbaukisten zum Verstauen des Spielzeugs erfreuen die Kinder. Die Kombination aus

Kleine,
feine Arbeitsräume
Eine weitere Herausforderung für das
Team der Geilert GmbH waren die Behandlungsräume. Um den hohen Hygieneanforderungen gerecht zu werden,
wurden die Arbeitsoberflächen sowie
der Rückwandschutz aus acrylbasiertem
Mineralwerkstoff gefertigt. So konnte auch die Ablage für Instrumente/
Spritzen flächenbündig und fugenlos in
die Oberfläche integriert werden. Das
Motto der Ärzte für die Arbeitsräume
hieß: Klein und Funktional. Ihr größter
Wunsch war es, viel Stauraum und optimale Arbeitsabläufe zu schaffen. Neben
den eigentlichen Praxisräumen wurde
auch die Personalküche von der Geilert
GmbH eingerichtet. Eine raumhohe,
weiße Küche und optimal kombinierte,
funktionale Möbel im Praxis-Farbton
bieten ausreichend Platz für angenehme Pausenzeiten. Dank der Planung der
Geilert GmbH kann dieser kleine Raum
heute optimal genutzt werden.

Zitat
„Die Kombination aus unseren
Vorstellungen und dem Machbaren
sehen wir nun mit Freuden jeden
Tag. Wir wurden sehr gut betreut.
Schön, dass wir auf die Expertise der
Fa. Geilert zurückgreifen konnten.
Unsere Patienten sind begeistert.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit.“
Dr. med. Richard Markwart, FA
Allgemeinmedizin, Halle

Front: HPL EGGER perfect sens
Korpus: Decor EGGER
Arbeitsplatten + Waschtisch: Mineralwerkstoff Arktic with
Bezug: Textilleder Skai Sotega
Boden: Forbo Allura
Wandfarbe: Caparol 3D Plus

Te le fon b e r at ung unter: 034321 / 62 20 10

WARUM EINE TELEFONISCHE
BERATUNG FÜR DEN GELUNGENEN
PRAXISUMBAU SINN MACHT!
Bevor Sie mit Ihrem Praxisumbau beginnen,
machen Sie sich schlau. Wahrscheinlich recherchieren Sie im Internet, befragen Freunde und Bekannte, Berufskollegen und vielleicht auch Ihre Familie.
Der Praxisumbau war eine Katastrophe!
So erhalten Sie so manchen Input, positiv
wie auch negativ. Die Aussagen können
dann reichen von „Klasse war der Praxisumbau“ bis „ Die Praxis umbauen zu lassen war
schwierig...“ oder „ Die Handwerker haben
mich nicht verstanden...“ bis hin zu „ Ich hatte nur Probleme mit dem Umbau...“

Was Sie tun können, damit der
Praxisumbau ein Erfolg wird
Was nun? Hilfreich sind derlei Aussagen
selten. Denn Sie können weder die „Klasse Leistung“ beurteilen, noch wissen Sie
um die „Probleme beim Praxisumbau“ und
deren Ursachen. Klar ist in jedem Fall: Ein
Praxisumbau ist immer eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten.
Das wissen wir aus über 20 Jahren Erfahrung. Und genau diese Herausforderung
meistern wir gemeinsam mit und für unsere
Kunden.
Wie Sie den besten Praxiseinrichter
für sich auswählen.
Um nun zum ersten Schritt, der Auswahl Ihres Praxiseinrichters zu kommen, empfehle
ich Ihnen ein Telefonat mit dem potentiellen
Dienstleister. Nachdem Sie im Internet recherchiert haben, haben Sie vielleicht einen
regionalen Partner gefunden, der für Ihren
Ausbau in die engere Wahl kommt.

Dann fragen Sie sich zunächst am besten:
»» Gefallen Ihnen die Referenzen,
die Sie im Internet finden?
»» Ist die Internet-Präsenz aktuell?
»» Haben Sie erste kostenlose und hilfreiche Tipps oder Hinweise für Ihr Umbauprojekt bekommen?
Wenn Sie all diese Fragen mit „ja“ beantworten können, sollten Sie zum Hörer greifen,
um in einem ersten Telefonat noch mehr zu
erfahren. Hierbei stellt sich dann auch schnell
heraus, ob die (nicht unwichtige) menschliche Wellenlänge stimmt und ob Sie sich im
wahrsten Sinne des Wortes verstehen.
Sie wollen wissen, wie Ihr Praxisumbau
mit der Geilert GmbH aussehen kann?
Wir beantworten Ihnen nach vereinbartem
Termin (immer montags von 10-16 Uhr – siehe www.Geilert-GmbH.de/angebot unter
Wunschtermin) sehr gern und unkompliziert
all Ihre ersten Fragen zu Ihrem geplanten
Praxisumbau. Lassen Sie uns wissen, welche
Themen Sie bewegen!
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Zitat / „Recht herzlichen Dank für Ihre voll-

Wie sich
Mehrkosten
vermeiden
lassen

brachten Werke und Sonderanfertigungen inkl.
investierter Mühen unsere Praxis so zu gestalten...“
Dr. med. dent Peggy Sturm, Dippoldiswalde

Oft erfahren wir in privaten oder beruflichen
Gesprächen, dass der Umbau/Neubau eines Hauses
oder einer Praxis dann doch viel teurer war als
geplant. Nicht selten wird von 20 – 30 % Mehrkosten
gesprochen! Und Verzögerungen mit der Fertigstellung
gab es auch noch. Wie kann das passieren?

N A C H H E R

DA
KOMMT
WAS GANZ
NEUES

Checkliste anfordern:
geilert-gmbh.de

Zusätzliche Kosten entstehen u. a., weil
vor Baubeginn nicht ausreichend geplant
wird. Sei es, dass die Planungszeit zu knapp
bemessen war - oder Ideen und Wünsche
nicht ausreichend Berücksichtigung fanden.
Baumängel alleine sind jedenfalls nicht die
Hauptursache für Nachtragskalkulationen.
Ungeplante und schlecht koordinierte Bauabläufe sind eher die Kostentreiber. Heute
sollen Praxen ‚hip‘ sein, modern, haltbar
für die kommenden 30 Jahre und technisch
natürlich auf dem aller-neuesten Stand. Das
kostet! Deshalb empfehlen wir: Lassen Sie
sich ein schlüssiges Einrichtungskonzept
von einem professionellen Praxiseinrichter
wie GEILERT erstellen. Auch das kostet natürlich, ist jedoch eine Investition, die sich
unterm Strich auszahlt.
Ihr Vorteil liegt vor allem darin, dass alle
besprochenen Ideen in die Planung einfließen und am Ende ein Plan herauskommt,
nach dem alle beteiligten Handwerker erstklassig arbeiten können. So entstehen Ihre
Zukunftswünsche für die neuen Räume auf
der Grundlage einer gemeinsamen und
komplett durchdachten Planung - jedenfalls
bei uns!
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V O R H E R

Vorab klären wir mit
Ihnen Fragen wie:
»» Wie sollen Ihre Räume aussehen?
»» Welche Wegführungen unterstützen
später den optimalen Praxisablauf?
»» Welche Deko passt noch in 5-10
Jahren zu Ihnen?
»» Welche Materialien entsprechen
der Beanspruchung am ehesten?
»» Was verträgt die vorgeschriebene Flächendesinfektion langjährig?
»» Welche Raumfarben unterstützen Sie
und Ihr Praxisteam bei der
täglichen Arbeit?
…und ganz wichtig: Welche Beleuchtung
ist erforderlich, um z.B. das Ermüden der
Augen zu vermeiden und punktuell angenehme Stimmung zu erzeugen?
Wir koordinieren alles
und jeden für Sie
Erfahrungsgemäß sind Aus- und Umbauprojekte an einen engen Zeitplan gebunden. Deshalb ist eine gute Abstimmung
aller Handwerker das A und O. Unklare
Verantwortlichkeiten führen ins Chaos und
zu ungewünschten Verzögerungen. Als Pra-

xiseinrichter übernehmen wir diese Koordination für Sie als Bauherren. So stellen wir
sicher, dass alles wie gewünscht im Zeitplan
erledigt wird. Realistische Zeitpläne werden
mit allen am Bau beteiligten Handwerkern
abgestimmt. Das funktioniert bei uns besonders gut, weil wir schon viele Jahre mit
dem gleichen verlässlichen Team von Fachleuten arbeiten.
Zeitliche Verzögerungen
kosten bares Geld
Wird durch zusätzliche Bauherrenwünsche
oder unvorhergesehene Arbeiten der Bauzeitplan gesprengt, ist es schwierig, die verlorene Zeit aufzuholen und den Endtermin
zu halten. Längere Bauzeiten führen dann
zu unerwünschten Mehrkosten, wie z. B. Bereitstellungsgebühren für das Bankdarlehn,
zusätzliche Anfahrten der Handwerker und
doppelte Mietkosten, weil sich der Umzug
verzögert. Das lässt sich mit einer guten
Planung, einem Bauzeitplan und einem
fachlich kompetenten Bauleiter vermeiden.
Denn neben einer guten Planung ist die
Bauüberwachung das zweite unerlässliche
Instrument für eine optimale Zeit- und Kostenkontrolle.

Te l e f o n b e r a t u n g u n t e r : 0 3 4 3 2 1 / 6 2 2 0 1 0

Bauplanung:
Architekturbüro Zache
Außenplanung:
Patricia Geyer

Wir denken schon mal vor! 2018 / 2019 realisieren wir unsere neue ‚Gläserne Manufaktur‘,
die auf 250 – 300m2 Ausstellungsraum, Beratung und Ideenschmiede sein wird. Der Neubau
entsteht gleich nebenan auf einem sehr schönen Grundstück mit Unterstützung des Architekten Oliver Zache. Wir freuen uns sehr auf dieses schöne Projekt – das vor allem auch
Ihnen, unseren Kunden zu Gute kommen wird.

Sonderaktion
Möbel

INFOS:
DENTALZEILE.DE
T. 034321 62 20 10

4-er Dentalzeile G20
Listenpreis: 4.920,00 €
Abgabepreis: 3.950,00 €
Preis inkl. MwSt.

3-er Dentalzeile GK10
Prophylaxe
Sonderedition
Listenpreis: 8.250,00 €
Abgabepreis: 3.750,00 €
Preis inkl. MwSt.

5-er Dentalzeile GK10
Listenpreis: 15.920,00 €
Abgabepreis: 11.950,00 €

Zahnputzplatz mit Spiegel
Listenpreis: 2.450,00 €
Abgabepreis: 1.550,00 €
Preis inkl. MwSt.

Preis inkl. MwSt.
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Termine und Veranstaltungen 2018

Weihnachten (fast)
wie auf dem Bauernhof

In den Kochtopf
geschaut

Dabei heraus kommen für unsere Gäste und für uns ganz
sicher wieder amüsante und interessante Abende in
geselliger Runde. Freuen Sie sich darauf und notieren Sie
sich am besten jetzt schon diese Termine.

Ein „Lagerfeuer“ und Glühwein gab es im Rahmen unserer
Weihnachtsfeier unter dem Motto „Viel los auf dem
Bauernhof“ am 22.12.2017. Gemütlich und immer dem
Wunsch aller Mitarbeiter folgend, fand das Event in unserer Gewölbeausstellung in Altenhof statt. Wie das Jahr
war, was geschafft wurde und welche Herausforderungen
zu stemmen waren, haben Jörg und Kathrin Geilert amüsant resümiert. Und bevor es nach einem deftigen Bauern-Schmaus zum gemütlichen Beisammensein überging,
waren bei einem eigens ausgearbeiteten Bauernquizz
jede Menge Geschicklichkeit und viel Wissen zum Thema
„Landleben“ gefragt.

Termine
2018

Genussabende bei Geilert
10.03.2018 / Genussabend mit Bodo Mager „Wildschinkentatar oder feines Ratatouille“
27.10.2018 / Genussabend mit Stephan Schiller
10.11.2018 / Genussabend mit Franziska Seidel
Alle Details unter: www.geilert-gmbh.de/news/events/

Gerl Hausmesse – 1.6.2018 / 13:00 - 19:00 Uhr
Fachdental – 28. bis 29.09.2018

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es:
Spenden für den guten Zweck.
Wie in jedem Jahr haben wir auch 2017 wieder einige regionale Projekte finanziell unterstützt. Zum Beispiel:
St. Ägidien Kirche Altenhof: – Kirchturmsanierung * Kloster Buch: - Erhaltung der Klosteranlage * Spielträume e.V.: Kinder- und Jugendarbeit * Kita Börtewitz: - Projekt Gesunde Ernährung * Kita Altenhof: – Spielgeräte für die Kleinsten
* Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig *
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Lustige und lehrreiche Kochabende sind zum festen
Bestandteil in unserem Terminplan geworden. Da das
Kochen mit gesunden und natürlichen Lebensmitteln
immer mehr an Bedeutung gewinnt, laden wir uns auch
2018 schon das vierte Jahr in Folge wieder interessante
Köche ein.

