Vitalzentrum Pfersee - kurze Wege für Patienten

Medizinische Versorgung unter einem Dach - der richtige Schritt in
eine erfolgreiche Zukunft
In exponierter Lage direkt an der
Augsburger Straße / Ecke Webereck entsteht das neue Vitalzentrum
Pfersee. Hier wird eine umfassende
Gesundheitsversorgung in einem
Haus angeboten. Die Zusammenarbeit der räumlich und fachlich eng kooperierenden Anbieter aus medizinischen Kern- und Nebenleistungen
bieten den Patienten die Möglichkeit, ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen unter einem Dach in Anspruch zu nehmen.
Moderne Gesundheitszentren dieser Art bestehen heute typischerweise aus den Bereichen
- ärztliche Versorgung (Fach- und
Allgemeinärzte, Zahnärzte)
- Apotheke
- medizinische Nebeneinrichtungen
und medizinnaher Einzelhandel
(z. B. Heilpraktiker, Sanitätshaus,
Optiker, Logopädie, kosmetisches
Institut, Wellness, Fitness, Ergotherapie, Hörgeräteakustik etc.)
- nichtmedizinische Einrichtungen
(Bistro, Café, Drogerie usw.)

Das Vitalzentrum Pfersee verfügt für
seine Patienten bzw. Kunden über
viele Parkplätze und ein gesundheitlich positives Ambiente im Gebäude.
Für die Patienten ist das Vitalzentrum Pfersee besonders deshalb attraktiv, weil die Behandlungswege
kurz und die Öffnungszeiten lang
sind. Angesichts einer optimierten
Ablauforganisation entfallen für die
Patienten bzw. Kunden unnötige
Wartezeiten, die Diagnostik und Therapie kann auf einem fachlich breiteren und höheren Niveau erfolgen.
Doppeluntersuchungen können
durch kurze Wege beim Informationsaustausch vermieden werden
und es ist ganz einfach bequem, viele Gesundheitsleistungen aus einem
Haus zu erhalten.

kann sich sehen lassen: zentral zwischen Hauptbahnhof (nur 800 m!)
und Wohngebieten gelegen, mit
Parkmöglichkeiten vor dem Haus
und in der Tiefgarage sowie direkt
vor dem Eingang gelegenen Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Geschäfte, Banken, Restaurants,
Cafés etc. in unmittelbarer Nähe bieten die Möglichkeit, vor, zwischen
oder nach den Gesundheitsterminen Besorgungen zu erledigen.

Als interessierter Arzt oder weiterer
Anbieter gesundheitlicher Leistungen (die Einheiten können sowohl
gekauft als auch gemietet werden)
wenden Sie sich bitte direkt an die
Firma CANSIUS (siehe unten).
Alle Einheiten sind funktionsoptimiert und variabel gestaltbar, neueste Gebäudetechnik sorgt dafür, dass
sowohl für die Anbieter als auch für
die künftigen Patienten / Kunden keine Wünsche offen bleiben.
Der Gründer und Inhaber von
CANSIUS, Herr Dr. Alexander G.
Mayer ist Gesundheitsökonom und
seit rund 15 Jahren auf dem Gebiet
des strategischen und operativen
Marketing-Management tätig.

Diese Vorteile sind besonders für die
Bewohner von Pfersee ein großer
Pluspunkt. Doch auch Patienten aus
den anderen Stadtgebieten werden
das leistungsfähige, medizinische
Gesamtangebot nutzen und schätzen. Hierbei kommt dem Vitalzentrum Pfersee die optimale Verkehrsanbindung zu Gute.
Optimaler Standort
Die Infrastruktur des Vitalzentrums

Vorgestellt wird dieses Konzept von
der CANSIUS Research Consulting
Implementation, einem unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmen, das die gemeinsam mit
den Kunden entwickelten Lösungen
auch umsetzt. CANSIUS generiert
Wettbewerbsstrategien für Ärzte, Kliniken und andere Leistungsanbieter
des Gesundheitswesens. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der optimalen Platzierung dieser Unternehmen
am Markt inklusive ergänzender Aktivitäten. Die Kunden werden neben
möglichen Einzelmaßnahmen meistens über einen längeren Zeitraum
professionell und umfassend auf ihrem Erfolgspfad begleitet.

Informationen und weitere Kontaktdaten erhalten Sie unter der Telefonnummer 0821 22939-345 bzw.
www.cansius.com.
Dr. Alexander G. Mayer
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Gewerbeflächen Pfersee - modern, zentral, repräsentativ

Wohnen und Gewerbe sind in einem Gebäude vereint, aber dennoch sind die Wohnungen durch einen eigenen Eingang bewusst getrennt. Durch die Mischbebauung
an der Augsburger Straße wird ein
lebendiges, urbanes Stadtquartier
geschaffen.
Die Gewerbeflächen an der Augsburger Straße überzeugen durch
die optimale Verkehrsanbindung.

wie einer Menge an attraktiven Freizeitangeboten haben für private
und gewerbliche Nutzer gleichermaßen einen hohen Stellenwert.

Ein weiterer Vorteil ist das enorme
Kaufkraft-Potenzial der Bewohner.
Der Standortvorteil mit Schul-, Bildungs- und Kultureinrichtungen so-

Individuelle Planung
Die von uns angebotenen Gewerbeflächen sind noch variabel zu gestalten, selbstverständlich mit modernster Haustechnik ausgestattet
und für alle Arten von Büros, Praxen
und Läden geeignet. Die flexible

Konstruktion lässt eine individuelle
Aufteilung in Einheiten unterschiedlicher Größe zu. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 3.000 m², Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage sowie auf den vorgelagerten
Parkplätzen.
Neben der hohen Funktionalität
zeichnet sich dieses Objekt durch eine interessante und ansprechende
Architektur aus.

