
Zwei Jahre sind vergangen, seitdem Dr. Edu-
ard Stappler, einer der Gründer der smart 
teeth-Praxis, den im Jahr 2007 gegründeten 
Standort und damit die Kölner Innenstadt 
verließ. Seit dem 1. April 2021 ist Dr. Stappler 
wieder zurück. Die neue Praxis „Zahnärzte im 
Bazaar“ liegt nur wenige hundert Meter von 
den alten Räumlichkeiten entfernt. Zentral  
am Neumarkt gelegen, befindet sie sich im 
vierten Stock des „Bazaar de Cologne“ in 
der Mittelstraße. Die mit dem Designpreis 
„Deutschlands schönste Praxen“ gekürten 
Räume bieten das perfekte Ambiente für einen 
angenehmen Zahnarztbesuch.

Patient im Mittelpunkt. Mit dem hauseige-
nen Meisterlabor ist die Praxis, die in erster 
Linie auf den nachhaltigen, körperbewussten 
Erhalt der Zähne ausgerichtet ist, zusätzlich 
auf Implantologie und highend-ästhetische 
Vollkeramikzähne spezialisiert. Exzellente Mit-
arbeiter, die den Patienten in den Mittelpunkt 

ihrer Tätigkeit stellen, geben das sichere Ge-
fühl, rundum in guten Händen zu sein. „Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit den 
Zahnärzten Michael Schlamp und Dr. Stephan 
von Hajmasy. Gemeinsam wollen wir mit hoch-
wertiger Zahnheilkunde – gepaart mit einem 
herzlichen Umgang und Stil – den Zeitgeist 
treffen und die Wünsche der Patienten erfül-
len“, erklärt Dr. Stappler. Eine Besonderheit, 
die die Praxis anbietet, ist die vegane Zahn-
medizin. Hierbei wird vollständig auf Präpara-
te tierischen Ursprungs verzichtet. Es werden 
ausschließlich Produkte verwendet, die im Ein-
klang mit der veganen Lebensweise stehen.
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JETZT NEU: Vegane Zahnreinigung
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„Viele meiner ehemaligen Pati
enten haben in den letzten Jah
ren immer wieder den Wunsch 
geäußert, in einer Zahnarzt
praxis so behandelt zu werden, 
wie sie es aus früheren Zeiten 
gewohnt waren.“
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