
 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo qui-

bus premo tamen erat huic. 
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Eröffnung 
Eröffnung unserer 360m² Zahnarzt-
praxis im Industriegebiet Vaihingen-
Möhringen — dem heutigen Synergie
-park Stuttgart 

Eröffnung Praxislabor 
Derzeit arbeiten 3 Zahntechniker in 
meinem Labor, die die einzigartigen 
kleinen und großen Kunstwerke für 
meine Patienten zaubern 

Tricare Dental Program 
Ernennung zum preferred OCONUS 
dentist; eine amerikanische Ver-
sicherung, die sich um die Patienten 
auf den Barracks kümmert 

Unsere erste Homepage 
geht online 
Seither kamen natürlich etliche 
Relaunches, Landingpages sowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun ist unser Quartett 
komplett 
Mit Louis (1997), Maja (1999), 
Samuel (2000) und Cedric (2002) 

Master of Science 
Erfolgreicher Abschluss des ersten 
Masterstudiums für ästhetisch 
rekonstruktive Zahnmedizin an der 
Donau-Universität in Krems 

Leading Dental Center 
of the World 
Die Auszeichnung bezeugt außerge-
wöhnliche Leistungsstandards sowie 
Servicequalität in der Zahnmedizin 

WIV Stuttgart 
Unsere Kinder sind jetzt groß. 
Deshalb haben wir nun die Zeit, ein  
aktives Mitglied im WIV Stuttgart zu 
sein, was uns viel Freude bereitet 

3D-Technologie  DVT 
Mit unserem dentalen 
Digitalvolumentomograph haben wir 
neue Diagnostikmöglichkeiten und 
somit eine Ergänzung in unserem 
Therapiefeld 

Businessclub Stuttgart 
Auch der Businessclub Stuttgart 
verwöhnt uns Mitglieder mit 
interessanten Veranstaltungen, die 
uns ebenfalls mal über den 
Tellerrand blicken lassen 

Co-Autorenschaft 
Mehr als 190 Seiten Wissen, 
Einsichten, Motivation, Information 
und Inspiration für mehr Erfolg in 
allen Lebenslagen 

Mein neues Buch 
2021 soll mien neues Buch 
erscheinen, ein Aufklärungsbuch für 
alle Knirscher und Presser und alle, 
die erst gar nicht so weit kommen 
möchten 

Neue Behandlungsräume 
Unsere neuen Behandlungseinheiten 
sind nun sogar mit Massagefunktion 
ausgestattet, für einen noch 
entspannteren Besuch beim Zahnarzt 

Erweiterung der  
3D-Dentaltechnologie 
Wir sind in den letzten Vorbereitungen, 
noch tiefer in die 3D-Technologie 
einzusteigen mit 3D-Drucker, 3D-Fräs- 

 

Hürden gibt es in 
jedem Leben, 
davor ist man nicht 
gefeit. Und des-
halb sind wir umso 
mehr stolz auf 
unsere letzten 25 
Jahre und blicken 
mit unseren 
Zukunftsvisionen 
zuversichtlich ins 
neue Jahr.  

3D-Technologie 

Umso mehr freuen 
wir uns darauf, mit 
neuer 3D- Technol-
ogie weiterhin 
wegweisend im 
dental Markt zu 
sein, um unsere 
Patienten zukunfts-
orientiert mit 
besten Möglich-
keiten therapieren 
zu können.  

Seien Sie gespannt 
auf lukrative 
Einführungs-
angebote und 
weitere Higlights! 

Dr. Strohkendl MSc 

Dr. Strohkendl MSc. 
Master of Science 
Ästhetisch rekonstruktive Zahnmedizin 

Industriestr. 2    70565 Stuttgart 
  hellodoc@dr-strohkendl.de 

0711 7809100      Fax 7809105 


