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Hervorragende Ergebnisse, gutes Preis-Leistungsverhältnis,
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Mrs. Vicky B.
Guten Abend Herr Dr. Koller,
meinen besten Dank für die Glückwünsche und die nahezu
schmerzfreie Zeit nach Ihrem Einsatz! Danke für Ihr offenes
Ohr, Ihr Bemühen und Ihren kompetenten Rat. Ihnen und Ihrer
Frau ebenfalls ein entspanntes Wochenende!
Herzliche Grüsse
Mrs. H.N.
Lieber Herr Prof. Koller,
für Ihre total schmerzlose und perfekte Behandlung mit dem
Ergebnis, nun
einen Zahn weniger zu haben, bedanke ich mich bei Ihnen ganz
herzlich.
Ich habe keinerlei Beschwerden, wie von Ihnen vorausgesagt
und fühle
mich gut.
Beste Grüße
Mr. K-B O
Ich schreibe, um Ihnen für die spezielle Behandlung zu
danken, die Sie mir zuteilwerden ließen, da ich ein sehr
nervöser Patient war. Ich hatte früher sehr schlechte
Erfahrungen gemacht, aber Sie gaben mir das Vertrauen zurück.
Sie haben wirklich zugehört, was meine Probleme waren und
haben sie effizient und sanft behoben. Ich empfehle Sie
jedem, den ich kenne. Sie haben mir den Glauben
zurückgegeben, daß es noch Fachleute mit Hingabe gibt.

Und noch mehr:
Meine Zähne sehen wunderbar aus!
Nochmals vielen Dank
Mrs. Patricia W
Danke für mein neues Lächeln, was mein Leben mächtig
verändert hat. Anfangs konnte ich mich nicht daran
gewöhnen…….
Dennoch, da ich jetzt daran gewöhnt bin, denke ich, es ist
wunderbar …..
Ich schreibe das nur, damit Sie mich zitieren können, wenn
Ihre Patienten ähnliche Zweifel und Besorgnisse haben
unmittelbar nach der Behandlung. Wenn etwas unterschiedlich
ist (sogar wenn es besser ist), braucht es ein wenig Zeit,
sich anzupassen, und man muß sich selbst die Zeit geben. Aber
ich kann Ihnen sagen, daß ich sehr sehr dankbar bin.
Ich fühle mich viel besser als vorher und die Behandlung und
die Sorgfalt, die ich von Ihnen und Ihrem Team bekommen habe,
waren ausgezeichnet.
Nochmals vielen Dank.
Mrs. Kathryn F
Ich bin immer noch am Lächeln!!! Die Weihnachtsbilder werden
dieses Jahr etwas anders. Danke!

Mr. Rob H
Ich möchte mich persönlich für die ausgezeichnete Behandlung,
die ich in Ihrer Klinik bei meinem jüngsten Besuch in
Marbella erhalten habe, bedanken.
Die Präzision und die Genauigkeit, die Sie beim Einsetzen
meiner fünf Veneers und 4 Kronen angewandt haben, habe ich
sehr geschätzt. Nach nur einer Beratung und zwei Terminen
habe ich nun das beste Lächeln in Dublin!!
Noch einmal…….Danke

Mrs. Judith B
Vielen Dank für die Behandlung. Ich hatte keinerlei Probleme.
Ich möchte nächstes Jahr (2009) wiederkommen, um den
Unterkiefer schöner machen zu lassen.
Mrs. Josephine L
Nur eine kurze Nachricht. Es ist nun ein Jahr her, seit wir
das erste mal wegen Roy´s Zähnen bei Ihnen waren.
Wir waren so zufrieden mit dem Service, den wir bekommen
haben, und sind es immer noch.
Wir empfahlen Sie so vielen Leuten. Hoffentlich sind Sie
beide wohlauf und eines Tages werden wir wieder kommen, um
Sie zu besuchen.
Nochmals vielen Dank!
Mrs. und Mr. S
Ich will nur ein großes Danke schön sagen, dass ich in
Kontakt mit Prof. Dr. Koller gekommen bin. Dies ist das erste
mal seit 37 Jahren, wo ich eine Chance hatte, meinen Traum zu
realisieren.
Nochmals vielen Dank.
Mrs. Mary H
Erst jetzt habe ich bei meinem Zahnarzt in München einen
Termin für die Anfertigung einer Prothese bekommen, die ich
in meinem Urlaub Anfang September in Marbella beim Schwimmen
im Meer verloren habe. Seit dieser Zeit trage ich die von
Ihnen am 06.09.2011 angefertigte provisorische Teilprothese
und möchte nicht versäumen, Ihnen nochmaligen Dank für diese
Arbeit sagen, mit der Sie meinen Resturlaub gerettet haben.
Die “Konstruktion” (innerhalb von zwei Tagen!!) hat bis jetzt
wunderbar geholfen und ich würdige dies umso mehr, da man in
Deutschland wochenlang auf einen Behandlungstermin warten
muß.
Glücklich zu nennen die Patienten, die in Marbella einen Arzt
wie Sie gefunden haben!
In diesem Sinnen, Ihnen beste Grüße aus München und alles
Gute
wünscht

Wera M.
Frau Wera M
Sehr geehrter Herr Prof. Koller,
ich möchte mich ganz herzlich für die geleistete Arbeit
bedanken. Sie haben mir trotz meiner schweren Krankheit und
der damit verbundenen Immunschwäche super geholfen . Nicht
nur, daß Sie alles Erdenkliche getan haben, um mir zu helfen.
Sie haben trotz Schwierigkeiten mit der Krankenkasse sich
auch hier eingesetzt, was auch zum Erfolg geführt hat.
Ich habe mich als Patient bei Ihnen und Ihrem Personal sehr
wohl gefühlt und hatte auch vom ersten Tag an das Vertrauen,
den richtigen Zahnarzt ausgewählt zu haben, der Wert auf
Qualität legt und weiß, wovon er spricht.
Ich kann Sie nur weiter empfehlen, denn es gibt heute leider
wenige, die so top sind .
Mit freundlichen Grüßen
Welter
Herr W. aus Mijas
Danke für Alles.
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