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Wir feiern Jubiläum
2012 – Sebastian Vettel fährt die dritte Formel-1-Weltmeisterschaft nach Hause und Barack Obama wird
zum zweiten Mal Präsident der USA. Und auch für Marco Retterath war dieses Jahr ein ganz besonderer Meilenstein: Er gründete seine eigene Zahnarztpraxis am Marktplatz in Cochem. Wir blicken gemeinsam mit ihm
zurück auf die vergangenen zehn Jahre und lassen eine spannende Entwicklung Revue passieren, die den
Grundstein legte für eine Erfolgsgeschichte innovativer Zahnheilkunde.
Herr Retterath, Ihre Praxis ist eine
der führenden Adressen für moderne
Zahnmedizin in der Region. Was ist
Ihr Erfolgsgeheimnis?
Das ist ganz einfach: unser innovatives

kooperatives Konzept. Eben weil wir alle
Bereiche moderner Zahnmedizin und die
Expertise unterschiedlich spezialisierter Zahnärzte unter einem Dach konzentrieren, können wir die umfassende
Zahngesundheit unserer Patienten ohne
unnötige Umwege sicherstellen und bei
uns in der Praxis jederzeit eine optimale
Behandlung bieten.

2015 habe ich die Praxis zudem um ein
eigenes Prophylaxe-Center erweitert, um
auch der Vorsorge den nötigen Raum zu
geben. Genauso wichtig für unsere wegweisende Entwicklung war aber auch,

Schauen wir mal zehn Jahre zurück:
2012 haben Sie ja vergleichsweise
klein angefangen. Wie hat sich aus
der Ein-Mann-Praxis ein Kompentenzzentrum entwickelt, in dem ein großes
Team für eine spezialisierte und individuelle Betreuung sorgt?
Liebe Patienten,
wenn aus ICH ein WIR wird, dann ist ein
starkes Team entstanden. Und genau das
ist bei uns der Fall: Gemeinsam mit mir
haben viele Menschen in den vergangenen zehn Jahren die Entwicklung zu
dem zukunftsorientierten Kompetenzzentrum möglich gemacht, in dem wir
heute zusammen für Ihre umfassende
Zahngesundheit sorgen. Viel Freude mit
unserer Jubiläumsausgabe und unserer
besonderen Gutscheinaktion wünscht
Ihr

Marco Retterath

Als ich vor zehn Jahren als selbstständiger Zahnarzt an den Start gegangen
bin, hätte ich mir nicht träumen lassen,
mal eine Praxis dieses außergewöhnlichen Standards zu leiten: Mit nur zwei
Mitarbeiterinnen habe ich 2012 im gleichen Haus, in dem mein Vater Dr. Willi
Retterath bis zu seinem Ruhestand 2011
seine Zahnarztpraxis geführt hat, meine
eigenen Praxisräume eröffnet. In den
folgenden Jahren habe ich dann die
von meinem Vater begründete Tradition
moderner Zahnmedizin am Marktplatz in
Cochem kontinuierlich weiterentwickelt.
Dazu gehörte natürlich in erster Linie,
das vorhandene Know-How um neue
Wissensgebiete zu erweitern: 2013 habe
ich mich im Bereich Implantologie spezialisiert, zwei Jahre später folgte dann
die Zertifizierung in der Endodontologie.

AUS UNSERER PRAXIS

dass ich ambitionierte Kollegen gewinnen konnte, die mit ihrer individuellen
Expertise das Behandlerteam verstärkten. Und weil zu unserem Anspruch einer
umfassenden Zahnmedizin auch die
Zahntechnik gehört, haben wir vor vier
Jahren ein eigenes Praxislabor eingerichtet, um vor Ort hochwertige Zahnersatzlösungen zu realisieren. So ist im Laufe
der Zeit das interdisziplinäre Kompetenzzentrum gewachsen, das wir heute sind.

Nachwuchs
in der Praxis
Das größte Glück ist manchmal
ganz klein: Für Marco Retterath
und seine Frau Franzi hat ein
besonders schöner neuer Lebensabschnitt begonnen – nach ihrer
Traumhochzeit im Herbst letzten Jahres sind die beiden nun
glückliche Eltern eines Sohnes
geworden. Im Februar erblickte
der kleine Vincent das Licht der
Welt und bezaubert seitdem nicht
nur seine Eltern, sondern auch uns
alle! Das ganze Team gratuliert von
Herzen und wünscht der kleinen
Familie alles Liebe für den gemeinsamen Weg zu dritt!
Und wer weiß, vielleicht steht
mit dem Wonneproppen ja auch
schon die dritte Generation der
Zahnmedizin in den Kinderschuhen und die Nachfolge ist für die
Zukunft gesichert.

•

Eine spannende Metamorphose! Wie
kamen Sie auf die Idee, unterschiedliche Kompetenzen zu bündeln?
Meine Vision einer zeitgemäßen und
zukunftsorientierten Zahnmedizin war
es immer, ein möglichst breites Behandlungsspektrum zu bieten, um Patienten
umfassend zu betreuen. Und um Spitzenqualität in den vielfältigen Bereichen
der Zahnmedizin gewährleisten zu
können, braucht es eben das Know-how
und die Erfahrung vieler Experten. Vor
diesem Hintergrund war es ein logischer
Schritt, die zahnmedizinischen Disziplinen immer weiter auszubauen: Seit 2016
haben wir mit Dr. Anja Brinkmann eine
Spezialistin für Parodontologie an Bord
und mit Dr. Katja Füller konnten wir im
vergangenen Jahr sogar eine eigene kieferorthopädische Abteilung aufbauen.
Heute decken wir das gesamte Spektrum
modernster Zahnheilkunde ab: Von der
präventiven und restaurativen Zahnmedizin bis hin zu komplexen chirurgischen
Lösungen – ein eingespieltes Team aus
mittlerweile fünf Zahnärztinnen und

Zahnärzten sowie 19 hervorragend ausgebildeten Fachassistentinnen engagiert
sich mit viel Herzblut für eine RundumVersorgung, die sich einzig nach den
Bedürfnissen unserer Patienten richtet.

Und das Konzept geht offenkundig
auf, denn nicht nur die Patienten, sondern auch viele der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter halten Ihnen seit
langer Zeit die Treue.
Das stimmt. Unsere Erfolgsgeschichte
wurde nicht von mir allein geschrieben,
sondern gemeinsam mit den vielen tollen
Menschen, die in den vergangenen zehn
Jahren unsere Entwicklung aktiv mitgestaltet haben – und ohne die ich heute
nicht hier stehen würde. Und so schaue
ich voller Dankbarkeit, Freude und
auch Stolz auf das, was wir zusammen
geschaffen haben: ein hochspezialisiertes dentales Netzwerk, das sein umfangreiches Wissen und modernste Technik
einsetzt, um Patienten höchste Qualität
in der zahnmedizinischen und zahntechnischen Versorgung zu bieten.

•

Auf Augenhöhe mit dem Fortschritt
Auch technisch setzen wir Maßstäbe, um unseren Patienten mit modernen
digitalen Prozessen eine schonendere, schnellere und nicht zuletzt erfolgversprechendere Behandlung zu ermöglichen:

■

■

Digitale Volumentomographie
(DVT): Die dreidimensionale
Röntgentechnik bietet noch mehr
Sicherheit in der Diagnostik und
in der Planung von chirurgischen
Eingriffen.
Oral-Scanner: Mehr Komfort
und Präzision bei der digitalen
Abdrucknahme.

■

■

CEREC: Die digitale
Computertechnik macht
hochwertigen Zahnersatz in nur
einer Sitzung möglich.
Infoskop: Das digitale
Aufklärungssystem auf dem
Tablet sorgt für eine noch
ausführlichere und anschaulichere
Patientenberatung.
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Zeit, das Leben wieder zu genießen
Shopping im Netz und Coffee to go? Das war
gestern – nach zwei Jahren Social Distancing
können wir endlich wieder entspannt in unseren
Lieblingsläden vor Ort stöbern und in den Cafés
das Treiben rund um den Marktplatz genießen.
Wir wollen, dass unsere Stadt wieder aufblüht: Mit
unserer Gutscheinaktion schenken wir Ihnen Zeit
für die schönen Dinge des Lebens – und machen
uns stark für unsere lokalen Einzelhändler und
Gastronomen. Holen wir gemeinsam das Leben
zurück in unser Stadt: Zusammen schaffen wir das!

Die Stadt Cochem begrüßt die Initiative
von Marco Retterath und ortsansässiger Unternehmen, auf den Einzelhandel am Marktplatz hinzuweisen.
Gerade in so schwierigen Zeiten
bin ich froh, dass die Leistungsträger
unserer Stadt den Bürger:innen signalisieren „wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch“.
Halten Sie auch weiterhin unseren Betrieben die Treue!

Ihr Walter Schmitz, Stadtbürgermeister

Gültig bis 31.08.2022

Bistro
am
Brunnen

Gültig bis 31.08.2022

Vino e veggi
Am Markt 14
56812 Cochem

Bistro am Brunnen
Markt 13
56812 Cochem

Zeit für Flammkuchen

Weinbar mit Charme

Weine aus der Region, Bier vom Fass, Cocktails – dazu
verschiedene Flammkuchen, frische Salate und andere
Kleinigkeiten. Unser Angebot für Sie: Ein alkoholfreies
Getränk gratis zu Ihrem Flammkuchen.

Die kleine Auszeit mitten im historischen Stadtkern:
leckere Bowls, Flammkuchen und wechselnde Suppen
– dazu ein kühles Glas Moselriesling. Gegen Vorlage
dieses Coupons erhalten Sie 10 % auf Ihre Rechnung.

Gültig bis 31.08.2022

Gültig bis 31.08.2022

Cochemer Kaffeerösterei
Markt 6
56812 Cochem

Juwelier am Markt
Oberbachstraße 1
56812 Cochem
www.juwelier-am-markt.de

Schmuck und vieles mehr

Regional genießen

Besuchen Sie auch unseren Online-Shop. Mit dem
Gutscheincode „Marktplatz“ erhalten Sie 10 % auf Ihren
Einkauf. Weitere Leistungen: Uhr- und Schmuckreparaturen, Gravuren und Altgoldankauf.

Spezialitätenkaffee aus unserer Rösterei, Backkunst aus
der Region, feinste Schokolade aus aller Welt und vieles
mehr direkt am historischen Marktplatz. Unser Angebot
für Sie: 1 Kaffee gratis beim Kauf von 500 g Röstkaffee.

Gültig bis 31.08.2022

Gültig bis 31.12.2022

Equit‘s Metzger-Imbiss
Markt 10
56812 Cochem

Rathaus Cafe Rünz
Markt 2
56812 Cochem
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Süße Spezialitäten aus Cochem

Essen, das begeistert

Mit ehrlicher Handarbeit und viel Liebe zum Detail: So
kreieren wir Tag für Tag hochwertige regionale süße
Spezialitäten. Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten
Sie eine Tüte Cochemer Ratsherren Nüsse.

Von der Currywurst bis hin zum Burger überzeugen wir
mit Handwerk und Qualität. Zu jedem Equit‘s-Burger aus
100 Prozent regionalem Rindfleisch gibt es mit diesem
Gutschein ein alkoholfreies Getränk gratis.
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Gutsche
aktion
Support
locals

Gültig bis 31.08.2022

Gültig bis 30.09.2022

Tries Schuh classic
Markt 8
56812 Cochem

M&Molt
Markt 4
56812 Cochem

Schuhe für die ganze Familie

Modischer Schmuck und Accessoires

Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl inspirieren! Auf Ihren Einkauf erhalten Sie 10 % Nachlass
– beim Kauf bereits reduzierter Ware schenken wir
Ihnen ein Paar Socken oder ein Schuh-Pflegemittel.

Gönnen Sie sich oder Ihren Liebsten doch mal
wieder eine kleine Freude. Gegen Vorlage dieses
Gutscheins erhalten Sie 20 %* auf Ihren gesamten
Einkauf. *gilt nicht für bereits reduzierte Artikel

Gültig bis 31.08.2022

Gültig bis 31.08.2022

utscheinaktion:
pport your
locals!

Emily´s Wein-Café
Markt 11
56812 Cochem

ReformGut
Markt 15
56812 Cochem

Zeit für Genießer

Alles für Ihre Gesundheit

Im Herzen von Cochem begrüßen wir Sie mit
moderner moselländischer Gastlichkeit. Bei Ihrem
nächsten Besuch erhalten Sie 10 % Rabatt auf Ihren
Verzehr. Wir freuen uns auf Sie!

Gesunde Lebensmittel, Naturkosmetik und liebevolle Geschenkideen zeichnen unser Sortiment aus.
Mit diesem Gutschein erhalten Sie 10 % Rabatt* auf
Ihren Einkauf. *gilt nicht für Lotto, Eloading und Zeitschriften

Gültig bis 31.08.2022

Gültig bis 31.08.2022

Galerie Art & Work
Oberbachstr. 7
56812 Cochem

kybun Shop
Markt 3
56812 Cochem

Einrahmungen und Kunst-Accessoires

Wieder Freude am Gehen

Der perfekte Rahmen für Ihr schönes Zuhause: Auf
alle Leinwandbilder, Künstlerporzellan oder KunstSocken erhalten Sie von uns einen exklusiven Rabatt
von zehn Prozent.

Bei uns wird Shopping zum Erlebnis: Erleben Sie das
tolle Laufgefühl mit kybun und sparen Sie gegen
Vorlage dieses Gutscheins 10 % Rabatt* auf Ihren
gesamten Einkauf! *gilt nicht für bereits reduzierte Modelle

Gültig bis 31.08.2022

Gültig bis 30.09.2022

Brillen Müller
Markt 12
56812 Cochem

Cochemer
GENUSSKONTOR

Cochemer Genusskontor
Marktplatz 7
56812 Cochem

Starke Augenblicke

Genuss für alle Sinne

Da machen Sie Augen: Wir schenken Ihnen 50 Euro*
Nachlass beim Kauf einer Brille – dieses Angebot ist
nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Gutscheinen. *Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Ausgefallene Deko, Kunst und Accessoires für Heim
und Küche, Weine und viele Spezialitäten für Leib
und Seele. Exklusiv für Sie: 10 % auf eigene Weine
und alle Non-Food-Artikel.
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Endlich wieder Zeit für schöne Zähne
Die Masken sind gefallen und wir können unser Lächeln wieder zeigen. Kein Wunder, dass daher gerade jetzt
der Wunsch nach schönen und makellosen Zähnen ganz weit oben auf der Liste steht – zum Glück können
wir den mit der ästhetischen Zahnheilkunde problemlos Wirklichkeit werden lassen.
Zähne sollten ja in erster Linie gesund
sein. Warum ist es zudem wichtig,
dass sie auch schön aussehen?
Ganz einfach, der Mund steht im Mittelpunkt, wenn Menschen interagieren:
Ob beim Sprechen oder beim Lachen,
unser Blick wandert fast automatisch auf
den Mund unseres Gegenübers – damit
rücken dann auch die Zähne in den
Fokus. Und wenn die nicht ansehnlich
sind, fühlen wir uns nicht wohl in unserer
Haut: Menschen mit schönen Zähnen
lachen viel öfter als die, die sie lieber verbergen möchten. Mehr noch: Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass
ein Lächeln mit schönen und gepflegten
Zähnen intuitiv mit Erfolg und Selbstbewusstsein gleichgesetzt wird.

Wie verhelfen Sie Patienten zu einem
echten Traumlächeln?

Verfärbte, zu große oder zu kleine Zähne,
abgebrochene Ecken oder Zahnkanten –
es gibt kaum einen Schönheitsfehler, den
wir mit der ästhetischen Zahnheilkunde
nicht schonend beheben können, um ein
Lächeln perfekt in Szene zu setzen. Und
auch die Begradigung von Zahnfehlstellungen ist ein Schwerpunkt in unserer
Praxis: Mit fortschrittlichen kieferorthopädischen Konzepten sorgen wir für ein
gesundes Lachen mit geraden Zähnen.

Reichen denn kosmetische Lösungen
für ein ansprechendes Ergebnis aus?
Kranke Zähne oder entzündetes Zahnfleisch sind keine gute Ausgangslage
für eine ansprechende Gesamtoptik.
Daher denken wir Zahnästhetik immer in
einem ganzheitlichen Kontext: Das entscheidende Kriterium für uns ist, dass
wir die Zahnsituation insgesamt verbes-

Ein schönes Lächeln fängt beim Atem an
Mit dem Fallen der Masken kommt
leider auch ein unangenehmes
Thema wieder ans Tageslicht: Mundgeruch, in der Fachsprache Halitosis
genannt. Schätzungen zufolge hat
jeder Vierte zumindest zeitweilig mit
schlechtem Atem zu kämpfen. Trotzdem wird darüber nur äußerst selten
gesprochen. Dabei ist Mundgeruch
alles andere als ein unabwendbares
Schicksal – im Gegenteil, die Therapiemöglichkeiten sind vielfältig und
nachhaltig Erfolg versprechend. Wir
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bieten in unserem Prophylaxe-Center
das Programm Smile-fresh an, das
speziell darauf ausgerichtet ist, die
Ursachen herauszufinden und die
Betroffenen dauerhaft vom Mundgeruch zu befreien: In den meisten Fällen hilft eine Professionelle
Zahnreinigung (PZR), verbunden mit
einer Zungenreinigung, um schlechte
Gerüche zu eliminieren. Bitte schämen Sie sich nicht, uns anzusprechen
– wir nehmen Ihr Problem ernst und
möchten Ihnen gerne helfen.

sern. Mit der professionellen Prophylaxe
und Dentalhygiene legen wir langfristig
ein Fundament für ein harmonisches
Lächeln – gesunde Zähne und gesundes
Zahnfleisch. Erst dann folgen die ästhetischen Maßnahmen. Sie sind sozusagen die
Kirsche auf der Sahne.

•

Wachstum im
Behandlerteam
Wir haben Verstärkung bekommen: Bereits seit November 2021
ist Georgios Tersenidis Teil unseres
Zahnärzteteams.
Der gebürtige Grieche hat in Tiflis,
der Hauptsstadt Georgiens, sein
Zahnmedizinstudium erfolgreich
abgeschlossen – im Anschluss an
seine Assistenzzeit zog es ihn 2019
nach Deutschland, um hier seine
Kenntnisse weiter zu vertiefen.

AUS UNSERER PRAXIS

Volle Power für weiße Zähne
Machen Sie sich bereit für ein befreites Lächeln: Nach zwei Jahren unter der Maske kommt jetzt wieder die
Zeit für strahlend weiße Zähne. Und mit einem Bleaching sorgen wir für einen echten Wow-Effekt beim
ersten öffentlichen Auftritt.
Lange waren sie überwiegend verborgen unter der Maske, aber jetzt sind die
Zähne wieder sichtbar und leider auch
alle Verfärbungen. Aber keine Sorge:
Wenn Kaffee, Tee oder auch bestimmte
Lebensmittel in den vergangenen zwei
Jahren ihre dunklen Spuren hinterlas-

Seit Anfang des Jahres bereichert
zudem Katharina Reissmann das
Team. Nach einer Ausbildung zur
Zahnmedizinischen Fachangestellten studierte die Rheinländerin
Zahn,- Mund- und Kieferheilkunde an der Universität Witten/
Herdecke. Nun unterstützt sie uns
tatkräftig als Assistenzzahnärztin
– und schreibt nebenbei an ihrer
Doktorarbeit. Wir begrüßen die
beiden ganz herzlich und freuen
uns, dass sie unseren ambitionierten Weg zeitgemäßer Zahnmedizin mit uns gehen möchten.

•

sen haben, können wir das Lächeln mit
einem Power-Bleaching schnell wieder
zum Strahlen bringen.
Total gefläsht
Unser kraftvolles Fläsh-System löst schonend alle Verfärbungen, ohne dabei den

Zahnschmelz anzugreifen. Weil das Aufhellungsmittel direkt auf den Zahn aufgetragen und mit einem speziellen Licht
aktiviert wird, verstärkt sich die aufhellende Wirkung und wir erreichen in nur
einer Sitzung eine sichtbare Farbveränderung um mehrere Nuancen.

•

Haute Couture für die Frontzähne
Sie haben einst schon Marilyn Monroe zu einem strahlenden Lächeln
verholfen: Veneers. Die hauchdünnen Keramikschalen kleiden Zähne
neu ein – und das, ohne viel gesunde Substanz zu opfern.
Hollywoods Lieblingsmethode für ein
perfektes Lächeln ist seit langem ein
erprobtes Verfahren in unserer Praxis, um
Zähne auf minimalinvasive Weise zu optimieren. Mit Veneers bekommen die Stars
in der ersten Reihe sozusagen ein maßgeschneidertes neues Kleid: Individuell
angepasst in Form und Farbe werden

die hauchdünnen Verblendschalen aus
Keramik auf den sichtbaren Bereich
der Frontzähne geklebt und kaschieren dauerhaft kleine Unperfektionen wie
unschöne Zahnformen, kleinere Lücken,
Schäden im Zahnschmelz oder abgesplitterte Zahnkanten. Sprechen Sie uns
an – wir beraten Sie gerne.

•
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Wir sponsoren die Damenmannschaft der SpVgg Cochem!

Der 12. Mann
Wir lieben Zähne – und Fußball! Marco Retterath ist nicht nur seit
langem erster Vorsitzender im Vorstand der Spielvereinigung Cochem,
er ist auch der Hauptsponsor der Frauenmannschaft des Vereins.
Sie machen sich auf vielen Ebenen
stark für Ihre Heimatstadt, insbesondere für den Sport. Warum?
Als gebürtiger Cochemer fühle ich mich
schon immer eng mit unserer Region verbunden und finde es sehr wichtig, lokale
Einrichtungen zu unterstützen. Und weil
ich weiß, wie wichtig körperliche Aktivität für Jung und Alt ist, setze ich mich
seit langem für die Förderung des lokalen Sports ein: Besonders liegt mir da die
Spielvereinigung (SpVgg) Cochem am
Herzen – als erster Vorsitzender engagiere ich mich schon lange für die Anliegen des Fußballvereins. Aber ich bin nicht
nur auf der Verbandsebene ein wichtiger
Partner für den Verein – als leidenschaftlicher Fußballfan bin ich natürlich auch
bei vielen Heimspielen dabei, um die

Mannschaften auf dem Feld zu unterstützen und kräftig anzufeuern.

Besonders eng verbunden sind
Sie aber mit der Damenmannschaft
der SpVgg Cochem, die Sie aktiv
supporten.
Genau, wir sind seit vielen Jahren Trikotsponsor der Frauenmannschaft. So wie
wir bilden die Spielerinnen der SpVgg
Cochem ein starkes Team, das sich in
jeder Situation blind aufeinander verlassen kann und sich immer die richtigen
Bälle zuspielt, um erfolgreich zu sein – da
lag es für uns einfach nahe, sie zu unterstützen. Und mit unserer prägnanten
Zahnbürste auf dem Trikot haben die
Damen 2020 dann ja auch den Aufstieg
in die Rheinlandliga gemeistert.

Zahnarztpraxis Am Marktplatz Cochem
Markt 12, 56812 Cochem
Tel.
02671-1701
Fax
02671-1726
E-Mail info@zahnarzt-cochem.de
Web
www.zahnarzt-cochem.de
Unsere Sprechzeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch
08:00 Uhr – 13:00 Uhr
Freitag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Termine nur nach Vereinbarung.
Anfahrt:

•

Ausgezeichnetes Engagement
Für die Spielvereinigung Cochem
ist der zwischenmenschliche
Zusammenhalt eine echte Herzensangelegenheit: Mit dem Projekt
„Wir l(i)eben Integration“ setzt sich
der Verein dafür ein, dass Menschen
unterschiedlichster Nationalität Teil
unserer Gesellschaft werden – auf
sportlicher Ebene und darüber hinaus.
Denn der Verein gibt Menschen aus
32 Nationen nicht eine nur eine neue
sportliche Heimat, er unterstützt auch
ihre berufliche und soziale Integration: Zum Beispiel werden Sprachkurse organisiert und Kontakte zu

Arbeitgebern und Betrieben in der
Region hergestellt. Für dieses besondere ehrenamtliche Engagement
wurde die SpVgg Cochem 2021 im
Rahmen des Wettbewerbs Sterne des
Sports im vergangenen Jahr mit dem
„Großen Stern des Sports in Bronze“
ausgezeichnet.

Folgen Sie
uns auf
Facebook!
Folgen Sie
uns auf
Instagram!
Impressum:
Zahnarztpraxis am Marktplatz Cochem
Marco Retterath
Erscheinungsweise: 2 x pro Jahr
Marktplatznews ist ein persönliches
Informationsmedium Ihres Zahnarztes.
Fotos: Zahnarztpraxis am Marktplatz Cochem
Hinweis: Der postalischen Zusendung können
Sie jederzeit kostenlos widersprechen.
Unter info@zahnarzt-cochem.de oder 02671-1701
können Sie Ihre Daten aus dem Verteiler löschen lassen.

