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PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK

MODERNE PRAXEN 
FUNKTIONALE OPS

Schlüsselfertig

 konzipieren + 

einfach mieten



„On pa nis utecae. 
Ut ea incto omnihicat 
quaecatius que eos 

andandust.“

Max Mustermann
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Beim Thema Praxis 
gehen wir neue Wege
Denken Sie über eine Niederlassung als 
Ärzt*in nach? Planen Sie einen Praxisumzug
oder eine -modernisierung? Möchten Sie 
einen möglichst geringen Investitonsauf-
wand eingehen. Machen Sie es sich einfach, 
setzen Sie auf Com²Med und somit auf einen 
erfahrenen Partner für Planung, Medizin und 
Technik aus einem Guss.

Wir gestalten mit Ihnen zusammen Ihre Zukunft und 
bieten Ihnen schlüsselfertige Praxen und OPs auch zur 
Miete, komplett eingerichtet, digital in der technischen 
Ausstattung und den Prozessabläufen, auf Wunsch mit 
einem weitreichenden Service-Angebot. 

Eine eigene Praxis aus der Taufe zu heben, ist kein 
einfaches Unterfangen. Neben den freundlichen, ein-
ladenden und modernen Räumlichkeiten gibt es vieles 
zu beachten. Entspricht die Einrichtung den Hygiene- 
und Sicherheitsbestimmungen von Arztpraxen? Liegen 
die Anschlüsse korrekt? Ist der Workflow erprobt und
effektiv? Diese und viele weitere Herausforderungen 
hat unser Team schon in etlichen Arztpraxen gemeis-
tert. 

Als Lösungsanbieter für Praxen, Gesundheits- und 
OP-Einrichtungen decken wir in unserer Com²Med- 
Unternehmensgruppe die Bereiche Consulting, 

Fachplanung und Projektentwicklung, medizinisches 
Fachhandels- und Service-Unternehmen, den Vertrieb 
für Ultraschall und Röntgen sowie die Leistungen eines 
IT-Systemhauses komplett ab. Uns sind die Abläufe 
und Anforderungen sowie die erforderlichen Investitio-
nen und laufenden Kosten bekannt und bewusst. Vom 
ersten Praxistag an können Sie bei uns von unseren 
Erfahrungen sowie von unseren neuen Com²Med-Miet-
konzepten profitieren. Integrieren Sie wiederkehrende 
Service leistungen gleich mit in den monatlichen Miet-
vertrag, das erlaubt Ihnen und Ihrem Personal, sich auf 
die Arbeit am Menschen zu konzentieren.

Wir wollen, dass Ihre neue Praxis Sie glücklich 
macht – von Anfang an.

Wir bieten Ihnen dazu
+ Beratung/Verhandlung bzgl. 
 Mietvertrag/-konditionen
+ Beratung zu Praxis-/OP-Einrichtung, 
 Medizin- und Röntgentechnik, Möblierung etc. 
+ Fachplanung (Grundriss, Elektro, Sanitär, 
 RLT/Klima und Hygiene)
+ Erstellung eines gestalterischen Gesamtkonzeptes
+ Abklärung nach Gesetzen und Vorschriften
+ Beleuchtungs, IT- und Kommunikationskonzepte
+ Praxissoftwareimplementierung 
+ Handwerker- und Lieferantensuche

„Com2Med: 
Mehr als nur ein 

 Lieferant – ein Partner 
mit Zukunftsvisionen  

auf Augenhöhe!“ 

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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Com²Med minimiert nach
haltig den Korrekturaufwand
Sie sind ein/e Expert*in in Ihrem Bereich?
Perfekt, wir auch! Lassen Sie uns gemeinsam
das Beste aus Ihrer Praxis mit einem termin-
gerechten Zeitplan rausholen. Und falls etwas
nicht funktioniert, kümmern wir uns darum.
Versprochen!

Natürlich können Sie Ihre Praxis selbst planen und die 
Umsetzung koordinieren, vor allem wenn Sie Zeit inves-
tieren und Geld sparen wollen. Wir wissen wie erfüllend 
diese Arbeit ist und wie viel Freude sie bereiten kann. 
Wir wissen jedoch auch um die Probleme und Heraus-
forderungen, die manchmal ganz plötzlich auftreten 
können und unlösbar erscheinen oder die Zeit-/Kosten-
planung durcheinanderbringen.

Falls Sie darauf keine Lust haben, Sicherheit bei Budget
und Planung bevorzugen oder in der Zeit lieber Men-
schen helfen, dann sind wir Ihr Partner.

Bevorzugt übernehmen wir Ihr Projekt von Anfang an
bis zur schlüsselfertigen Übergabe, da wir so zügig und
abgestimmt in unserem eingespielten Team arbeiten
können. Teilleistungen oder Zusammenarbeit mit z.B.
Architekten sind ebenfalls möglich. Jedoch sind wir
dann abhängig von der Zu-/Mitarbeit der Partner-
unternehmen.

Striktes Zeitmanagement
Während Sie sich z.B. mit dem Architekten kontinuier-
lich die nächsten Schritte erarbeiten, laufen bei uns 
sämtliche Planungsschritte parallel. Auch trumpfen wir 
mit weniger „Korrekturschleifen“ auf, da wir genau wis-
sen, welche Anschlüsse z.B. für Geräte, Waschbecken 
etc. an welchen Wänden erforderlich sind, und ob diese 
den aktuellen (Hygiene-)Vorgaben entsprechen.

Klare Verantwortlichkeit
Da bei uns alles aus einer Hand stammt, sind wir die 
Verantwortlichen und kümmern uns bei Problemen. 
Übernehmen Sie die Planung und Realisierung, müssen 
Sie die Gewerke zusammenführen und koordinieren. 
Funktioniert ein Teil nicht wie geplant, beginnt die 
nerven aufreibende Lösungssuche ...

Kosten im Blick
Unsere Erfahrung zeigt, dass eine komplette Projekt-
abwicklung (von der Planung bis zur Praxiseröffnung) 
durch uns günstiger und zeiteffizienter ist. Selbst 
wenn die Rechnungen der einzelnen Gewerke keine 
Nachberechnungen für unvorhersehbare Änderungen 
enthalten, ergibt sich in der Summe oft ein Betrag, der 
über unserem Angebot liegt – hinzukommt Ihr nicht 
vergüteter Zeitaufwand. 

Architekt*in

Sie übernehmen 
Planung & Umsetzzung

Sie sind zu Ihrer 
Praxiseröffnung 
völlig fertig ...

Sie sind zu Ihrer 
pünktlichen

Praxiseröffnung 
völlig happy und 
betriebsbereit!

Com2Med übernimmt 
Planung & Umsetzzung

Möbelbauer*in

Gerätehersteller

Behördliche Vorgaben

Eröffnung

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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Moderne, individuelle 
Praxisräume
Gemeinsam kreieren wir eine Praxis, die
Ihre Persönlichkeit unterstreicht und in der
Sie, Ihr Personal und Ihre Patient*innen sich
wohlfühlen. Vielleicht müssen wir Kompro-
misse eingehen, doch das Beste: Am Ende
entspricht Ihre Praxis nicht nur Ihren Wün-
schen, sondern auch allen (gesetzlichen/
Hygiene-)Vorgaben! 

Com2Med begleitet Sie vom Erstgespräch bis zur
Praxisübergabe. Nachdem Ihre Vorstellungen und 
Ansprüche an die Praxis hinsichtlich Größe, Raumauf-
teilung, Ausstattung und Farb-/Lichtkonzepte konkre-
tisiert und festgehalten wurden, erstellen wir Ihnen 
Ihre individuelle Planung und verbindliche Angebote 
entsprechend Ihres Budgets. 

Interaktive 3D-Raumplanung
Die ganzheitliche Fachplanung enthält ein individuelles
Konzept und berücksichtigt Gegebenheiten, Laufwege,
Raumgrößen und Arbeitsabläufe, damit Sie im Praxis-
alltag von einem optimierten Workflow profitieren.
Ihre individuelle Praxislösung präsentieren wir Ihnen 
in 3D. Dadurch können Sie im Vorfeld sehen, wie Ihre 
Praxis mit verschiedenen Bodenbelägen, Wandfarben 
und einem für Ihre Räume entwickelten Beleuchtungs-

plan wirkt. Wünsche lassen sich dabei sofort visualisie-
ren. Einrichtungsgegenstände wie medizinische Geräte 
und Möbel können plaziert werden. Dabei haben Sie 
im gesamten Prozess die volle Kostentransparenz. Wir 
stellen alles übersichtlich und nachvollziehbar für Sie 
zusammen. So treffen Sie fundierte Entscheidungen für 
die Zukunft Ihrer Praxis.

Nachdem die Projektentwicklung abgeschlossen ist,
kümmern wir uns um die Realisierung gemäß der
freigegebenen Raumplanung und die Abnahme. Die
(schlüsselfertige) Übergabe der Praxisflächen erfolgt
termingerecht nach Fertigstellung.
 
Nachhaltigkeit durch Nutzung von LED-Technik 
Steigende Strompreise und schwindende Ressourcen. 
Die Frage des Energieverbrauchs ist auch für viele 
Praxen enorm wichtig geworden. Beim Thema Licht 
heißt die Antwort: LED. Die hohe Effizienz und die lange 
Lebensdauer der Leuchtmittel sorgen dafür, dass Sie 
mehr sparen als zahlen. Ob Nachrüstung oder Neuaus-
stattung, Sie senken sofort ihre Stromkosten und scho-
nen durch die Miete der Beleuchtung ihre Liquidität, 
denn in der Regel sind die Einsparungen sogar größer 
als die Mietrate. Unsere Fachplaner beraten Sie gerne.
 
Gemeinsam schaffen wir Ihre Wohlfühl-Praxis mit 
einem spürbarem Mehrwert für alle!

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK

Mit Augmented Reality können wir Arbeitsbereiche Ihrer zukünftigen Praxis virtuell betrachten 
und einrichten.
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Hochwertige Ausstattung – 
effiziente Behandlung
Innovative Medizintechnik kombiniert mo-
derne Geräte mit einer digitalen Vernetzung 
und führt zu erheblichen Arbeitserleichte-
rungen. Automatisierte Abläufe schaffen 
dabei ein optimiertes Behandlungsumfeld, 
denn Ärzt*innen können jederzeit und orts-
unabhängig Befunde, Aufnahmen oder Labor-
ergebnisse einsehen und so schneller Diagno-
sen und Befundungen erstellen.

Auch Termine können von extern online oder gleich im 
Behandlungsraum vereinbart werden. Der effiziente 
Praxis- und OP-Workflow sorgt für Zeitersparnis und 
Rentabilität. Das Personal kann gezielt zur individuellen 
Patient*innenversorgung eingesetzt werden.

Ambulantes Operieren – 
Ihre Mission, unsere Lösungen
Egal, was die Zukunft bringt – mit uns sind Sie bestens 
gerüstet. Von der Planung über die Ausstattung und 
die Finanzierung bis zum Service. Jeder OP und jedes 
Ambulante OP-Zentrum ist individuell. Sie erhalten eine 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Komplettlösung 
mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten und 
Technologien. Wir begleiten Sie sicher und unbüro-
kratisch durch den gesamten Prozess – egal ob Sie ein 
ambulantes OP-Zentrum aufbauen, expandieren oder 
modernisieren.

Com²Med bietet mit seinen Partnern Finanzierungs-
lösungen, mit denen Sie Ihr Investitionsvorhaben auch 
mit beschränkten Mitteln realisieren können. Durch die 
Kombination hochwertiger Medizintechnik und indivi-
dueller Finanzierungsmodelle ermöglichen wir Ihnen 
eine signifikante Kostenreduktion, langfristige Inves-
titionssicherheit und heben Ihre Patientenversorgung 
auf ein hohes Niveau – ohne große Abhängigkeiten. 

Blicken Sie mit uns in die Zukunft
Erleben Sie Ihre Praxis oder Ihren OP mit der faszinie-
renden 3D-Raumgestaltung neu. Vor Ort können wir 
Produkte virtuell im realen Raum platzieren, konfigurie-
ren und ansehen oder eine komplette Raumstruktur mit 
Ausstattungen, Möblierung, Beleuchtung und Medizin-
technik planen. 

Medizin wird digital
Moderne Geräte sind leistungsstärker und arbeiten
schneller, leiser, genauer und effizienter. Die zumeist
einfache und intuitive Bedienung schafft optimale
Voraussetzungen für die anspruchsvolle Behandlung
von Patient*innen. Alle von uns angebotenen medizini-
schen Geräte, Ultraschall- oder Röntgensysteme sind 
aufgrund des schnellen technologischen Fortschritts 
größtenteils softwarebasiert und damit updatefähig. 
Sie entsprechen unseren hohen Qualitätsansprüchen 
gemäß ihrer Preisklasse. Egal mit welchem Budget Sie 
sich bei uns ausstatten, Sie haben das Beste gewählt.

LEDLicht

Raumluft 

Anschlüsse

Ausstattung

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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Digital aus einer Hand: 
EDV/IT + Sicherheitslösungen
Ihre Praxis oder Ihr OP kann medizintech-
nisch noch so hochwertig und großartig aus-
gestattet sein, wenn die Geräte nicht mitei-
nander kommunizieren, optimal eingerichtet 
oder abgesichert sind, macht es keinen Spaß! 
Wir sorgen dafür, dass die IT funktioniert.

Eine moderne Praxis oder ein funktionaler OP zeich-
nen sich nicht nur durch ihre besondere Einrichtung, 
optimierte Arbeitsumgebung und freundliches Personal 
aus, sondern auch durch eine funktionierende IT. Das 
fängt im besten Fall schon mit der Website an, auf der 
Termine bestellt und die Patient*innen einen Tag zuvor 
daran erinnert werden. In der Praxis oder im OP sind 
dann alle relevanten Informationen von allen Rechnern 
aus einsehbar. 

Laborwerte, Röntgenbilder und Befunde werden zeit-
nah und digital erfasst, den Patient*innen zugeordnet, 
entsprechend abgespeichert und sind jederzeit mit 
wenigen Klicks aufruf- und einsehbar. Der flüssige 
Workflow unter den Geräten mit optimierten und auto-
matisierten Prozessen schafft für alle Beteiligten einen 
zügigen und zufriedenstellenden Behandlungsablauf 
und Zeit für individuelle Patientenversorgung.

Com²Med kümmert sich um Ihre IT
Wir haben für Ihre Praxis oder den OP die Hard- und 
Software, um den Alltag effektiv und effizient zu gestal-
ten. Selbstverständlich richten wir Ihnen die Arbeits-
plätze so ein, dass Sie und Ihr Personal nach einer 
Schulung/Einführung optimal arbeiten können und 
die Verwaltung, Aufbereitung und Dokumentation der 
Patientenakten nicht nur datenschutzkonform sondern 
auch einfach und störungsfrei läuft.
 
Erfolgsrezept Vernetzung und Komunikation 
Was nützt Ihnen die innovativste Medizintechnik, wenn
diese nicht in Ihren Praxisworkflow integriert wird/
ist? Gleichzeitig kümmern wir uns um die Sicherung 
und den Schutz Ihrer sensiblen Daten. Bei uns bekom-
men Sie ganzheitliche Systeme: Wir liefern Ihnen nicht 
nur die Geräte, wir schaffen über BDT/GDT oder DICOM 
auch die erforderlichen Verbindungen untereinander 
oder regeln die internen und externen Zugrif fsmöglich-
keiten. Erst wenn die gewünschte Integration und Nut-
zung erfolgreich umgesetzt ist, bringt jede Investition 
Freude und Erleichterung.

Wir richten Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse 
 zugeschnittene digitale Infrastruktur ein.

Digitale Praxen schaffen mit optimierten Arbeitsabläufen ein positives Image

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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Wir versorgen Sie:
schnell + zuverlässig
Wir denken groß – auch an das Kleine: 
Ihre Praxis braucht nicht nur zu Beginn eine 
Grundausstattung, sondern regelmäßig 
Medizin produkte, Verbrauchsmaterial und 
Sprechstundenbedarf und vieles mehr. Das 
liefern wir Ihnen auch. 

Als einziger Full-Service-Partner in der Region bieten
wir unseren Kund*innen zusätzlich zu der Planung und
Einrichtung von Praxen, OPs und Gesundheitszentren 
mit medizinischen Systemen und IT-Strukturen eine 
umfassende Vollversorgung mit Medizinprodukten.

Com²Med ist Fachhändler der Co-med, Deutschlands 
führenden medizintechnischen Fachhandelsverbund. 
Unsere Kunden vertrauen seit Jahren auf die fach-
kompetente Beratung und das umfangreiche Liefer-
programm.

Über 20.000 Artikel von 200 Herstellern liefern wir
innerhalb von 24 bis 48 Stunden pünktlich und verläss-
lich zu Ihnen direkt in die Praxis. So können Sie Ihren 
täglichen Bedarf an allen erforderlichen Produkten 
jederzeit schnell und günstig decken. Weiterhin finden 
sie Medizintechnik und Zubehör in unserem umfang-
reichen Angebot.

Qualität macht den Unterschied
Com2Med steht in ganzer Linie für Kompetenz und 
Qualität an der Seite unserer Kunden. Regelmäßige 
und umfassende Qualitätsprüfungen garantieren Ihnen 
und Ihren Patient*innen die Behandlung mit einwand-
freien und makellosen Produkten. Sollte es dennoch 
Grund zur Beanstandung geben, sorgen wir für schnelle 
Abhilfe.

Für mehr effiziente Prozesse
Sie können bei uns rund um die Uhr bestellen:
im Webshop, per Mail oder Fax. Gerne sind wir auch
persönlich für Sie da – am Telefon oder in unseren 
 Geschäftsräumen.
Bestellungen werden umgehend bearbeitet und durch
unsere zuverlässige Logistik ausgeliefert. Die optimier-
te Auftragsverarbeitung ermöglicht dabei auch auto-
matisierte, regelmäßige Bestellungen von Verbrauchs-
gütern oder optimierte Bestellprozesse in Großpraxen 
und Zentren.

Gerne beraten wir Sie zu einzelnen Produkten oder
unterstützen Sie bei Erstausstattung Ihrer Praxis.

  

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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Com2Med –
kommt zu uns!
Com2Med ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit
Sitz in Braunschweig und Hannover. Seit über 25 Jahren
bieten wir unseren Kund*innen Beratungen und Planun-
gen, ein umfangreiches Sortiment und einen unschlag-
baren Service.

In dieser Zeit haben wir mit Ärzt*innen individuelle 
Lösungen für hochkomplexe Praxiseinrichtungen ge-
funden und verwirklicht. Dabei haben wir auch viele 
Projekte und Eröffnungstermine gerettet. Wir sind mit 
und an unseren Kund*innen gewachsen. Denn wir ver-
stehen uns nicht als Lieferant, sondern als Partner.

Als Komplett-/Lösungsanbieter und Berater für Praxen, 
OPs und Gesundheitszentren sind uns die Anforde-
rungen und Ansprüche im täglichen Tagesgeschehen 
aus unserer eigenen Routine bekannt und bewusst. Da 
wir sämtliche bei uns bestellten Geräte auch in den 
Praxen aufstellen und den Service leisten, kennen wir 
die optimalen Gegebenheiten und Voraussetzungen für 
bestimmte Geräte hinsichtlich Elektrik, Platz etc. und
berücksichtigen diese in unseren Raumplanungen ent-
sprechend.

Auch der tägliche beratende Umgang mit Praxen zu de-
ren Problemen bezüglich Organisation, IT/EDV, Technik 
oder Hygiene-Anforderungen zeigt uns auf, wo Opti-
mierungsbedarf ist und welche Fehler es in zukünftigen 
Projekten dringend zu vermeiden gilt.

Gerade im Bereich des Workflows sehen wir großes
Potenzial bei der Er-/Einrichtung von Praxen. Wenn
Laufwege und Abläufe aufeinander abgestimmt sind,
schafft diese Grundlage einen unbezahlbaren Mehrwert
für das gesamte Praxisleben. Im Nachgang sind solche 
Möglichkeiten der Optimierung nur schwer oder
kostenintensiv umzusetzen.

Daher freuen wir uns, wenn wir von Anfang an mit im
Team sind und unsere Erfahrungen und Kompetenzen
auf diesem Gebiet vollends ausspielen dürfen. Auch der
enge und stetige Kontakt zu vielen Gesundheitseinrich-
tungen, Herstellern und Behörden ermöglicht uns zügig 
auf Trends, Entwicklungen oder die Gesetzgebungen zu 
reagieren.

Profitieren Sie von unser besonderen Expertise und 
Erfahrung im Bereich Praxisbau/-umbau. Das Team 
von Com2Med kann auf viele erfolgreiche Praxisum-
züge sowie Praxiseinrichtungen bei Neu-Niederlas-
sungen zurückblicken. Wir wissen, was Sie brauchen, 
bevor Sie sich daran stören.

Übrigens: Im Bereich der Planung und Ausstattung 
ambulanter OPs sind wir u.a. exklusiver Fachhandels- 
und Servicepartner von GETINGE/MAQUET. Für die 
Vermietung einer komplett eingerichteten bieten wir 
das attraktive Konzept von LEASYMED.

„Wir lieben 
unsere Arbeit, unsere 
Projekte und Heraus-

forderungen!“ 

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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FULLSERVICE 
schreiben wir groß 
Wir wollen in Zukunft der Partner an Ihrer 
 Seite sein, der Ihre täglichen Anforderungen 
mit zeitgemäßen und modernen Digital-, 
Logistik-, Finanzierungs- und Mietlösungen 
 verknüpft und den Mehrwert und die Er-
leichterungen schafft, damit Sie sich jeden 
Tag an Ihrer Praxis erfreuen. 

Vollversorgung mit Medizinprodukten
20.000 Artikel (Praxis-/Sprechstundenbedarf) in 24 bis 
48 Stunden zuverlässig geliefert nach einfacher und un-
komplizierter Online- Bestellung über unseren Webshop.

Modernste Diagnostik + Medizintechnik
Com2Med liefert Ihnen konventionelle und digitale
Medizin- und Röntgentechnik sowie innovative Ultra-
schallgeräte. Wir stellen die Geräte in Ihrer Praxis auf 
und weisen Sie in der Bedienung an.

QM-zertifizierter Kundendienst
Unser Serviceprogramm beinhaltet neben Wartung,
Instandsetzung und Reparaturen weitere Highlights
wie Ergometer-/Geräteprüfungen, STK, MTK oder
Hygieneberatung. Sollten dennoch Geräte ausfallen, 
erhalten Sie umgehend Unterstützung und bei Bedarf 
ein Ersatzgerät.

Digitalisierung
Machen Sie Ihre Praxis fit für die Zukunft. Wir beraten
Sie bei der Digitalisierung Ihrer Praxis und binden 
 Medizinische Geräte in Ihre IT ein.

Fortbildungen für Ihr Praxisteam
Wir bieten Ihnen und Ihrem Team die Möglichkeit, sich
im Umgang mit bestimmten Geräten und Programmen
oder zu aktuellen Themen wie Hygiene schulen zu
lassen. Zusammen mit unseren Herstellern bieten 
wir eine Vielzahl an Fortbildungen und Webinaren.

NEU! Attraktive Mietmöglichkeiten
Zu einzelnen Geräten, der gesamten Praxis oder dem
OP können wir Ihnen Mietlösungen anbieten. Ihr beson-
derer Mehrwert: Bei uns können Sie vom ersten Tag an
nahezu alles mieten! 

Aktuelle Informationen
Unser regelmäßiger Newsletter, unser Youtube-Kanal,
unser Webshop und unser NEWS-Bereich auf unserer
Homepage versorgt Sie mit wissenswerten und 
 aktuellsten Informationen.

Kompetentes, motiviertes + freundliches Team
Ein respektvolles Miteinander und ein freundlicher
Umgang spiegeln unsere kundenorientierte Philosophie
wieder. Denn für uns stehen immer die Menschen und
ihre individuellen Anforderungen im Fokus.

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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Ich habe bereits einen Architekten, kann ich Sie trotz-
dem beauftragen? Selbstverständlich! Gerne überneh-
men wir alle gewünschten/erforderlichen Teilaufgaben.

Übernehmen Sie auch laufende Projekte? Sofern Sie 
sich mit dem bisherigen Auftragnehmer einigen konn-
ten, übernehmen wir begonnene Projekte und versu-
chen das Beste aus der bisherigen Arbeit zu machen.

Warum sollten wir mit Ihnen arbeiten? Weil wir gut
sind und auf diesem Gebiet über enorme Kompetenzen 
verfügen. Weil wir verlässlich sind und uns an Zeit- und 
Kostenabsprachen halten, so läuft Ihnen das Projekt 
nicht aus den Rudern. Weil Sie in Ihrem gesamten Pra-
xisleben von unserem Wissen profitieren werden. Weil 
wir unsere Arbeit mit Freude und Sorgfalt ausführen.

Ich möchte eine Praxis eröffnen. Wie läuft das ab?
Was brauchen Sie für ein verbindliches Angebot?
Bitte rufen Sie uns an und wir vereinbaren ein persön-
liches Treffen. Dazu bringen Sie bitte alle vorhandenen
Unterlagen wie Grundrisse etc. mit. Gemeinsam klären
wir die Praxiseinrichtung, Raumaufteilung etc. Anhand
dieser Informationen erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Das erste Treffen dauert ca. 1 bis 2 Std und wird von 
einem Projektverantworlichen kostenfrei durchgeführt.

Was bedeutet schlüsselfertig? Schlüsselfertig bedeu-
tet, dass Sie selber keine Arbeiten erledigen müssen, 
wir alles ganzheitlich zusammen mit Ihnen planen und 
soweit wie möglich komplett ausstatten. Während

FAQ
des Bauablaufes entlasten wir Sie, da die Koordinie-
rungsmaßnahmen weitestgehend in unseren Händen 
liegen.

Wie lange dauert ein Praxisumzug? Ein gut geplanter
Praxisumzug kann innerhalb von 1 bis 2 Wochen 
erfolgen, so dass sich für die Praxis nur sehr geringe 
Schließzeiten ergeben. Die Vorarbeit und Planung dau-
ern ca. 3 Monate, je nach Praxisgröße und Aufwand.

Können Sie auch individuelle Möbel anfertigen? In
unserer eigenen Möbelmanufaktur planen und fertigen 
wir auch individuelle Möbel u.a. für Empfangs-, OP-, La-
bor- oder Aufbereitungsbereiche. Außerdem bieten wir 
Ihnen eine große Anzahl an Herstellern für industriell 
gefertigte Standard-Möbel und Bestuhlung. 

Ich will eine neue IT? Kein Problem. Gerne schauen wir
uns die Gegebenheiten an und beraten Sie entspre-
chend. Wenn Ihnen unser Angebot zusagt, digitalisieren
wir Ihre komplette Praxis.

Gibt es Initiativen oder Förderungen? Com²Med berät 
neben Ärzt*innen und Gesundheitsdienstleistern auch
Investoren und Kommunen in Hinblick auf Praxis- und 
Zentren-Projekte. Gerne beraten wir Sie zu interes-
santen Praxisstandorten oder Förderungen bei der 
Praxiseröffnung oder -übernahme. Unter bestimmten 
Voraussetzungen erhalten Sie auch finanzielle Unter-
stützung durch Kommunen oder die KV.

PARTNER FÜR MEDIZIN + TECHNIK
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Braunschweig
Frankfurter Str. 3A
38122 Braunschweig
Fon 0531 284 20 84
Fax 0531 284 20 85

www.com2med.de

Hannover
Oldenburger Allee 18
30659 Hannover
Fon 0511 54 27 90
Fax 0511 547 81 56

Homepage YouTube-Kanal Onlineshop

Bringt Freude 
VOR + NACH 
der Eröffnung

Kontaktieren 
Sie uns JETZT 
für ein erstes 
unverbindliches 
Beratungsgespräch!

spezialisiert auf Beratung & Fachplanung für Ärzt*innen

Unsere besonderen Mehrwerte für unsere Kunden

Vollversorgungskonzept inkl. Ultraschall & Röntgen

ITKompetenz für Sicherheit & Digitalisierung

umfassendes techniches ServiceAngebot

modernste Logistik inkl. OnlineBestellportal


