
Ludwigshafens unterschätzter
Reichtum

Ludwigshafen wird oft unter-
schätzt – gerade im Vergleich zu
Städten wie Mannheim und Hei-
delberg. Das liegt unter anderem
daran, dass in den letzten Jahren
viele Geschäfte und Dienstleister
über den Rhein abgewandert
sind. Tatsächlich hat Ludwigsha-
fen aber immer noch sehr viel zu
bieten. Es ist reich an Kultur, in-
ternationalen Einflüssen und
hochwertigen Dienstleistern, die
sich zum Standort Ludwigshafen
bekennen.

Wir von Dr. Rossa & Partner
freuen uns, einer davon zu sein
und Ludwigshafen seit 25 Jahren
mitzuprägen. Wir haben hier im
Zentrum der Stadt eine der größ-
ten und am besten ausgestatte-
ten Zahnarztpraxen Deutsch-
lands aufgebaut, in der sich 20
Ärzte und 112 Zahnarzthelferin-
nen und -helfer, Zahntechniker
und Zahntechnikmeister um die
Zahngesundheit der Patienten
kümmern. Da wir in der Praxis
sämtliche Disziplinen von der all-
gemeinen Zahnheilkunde über
die Implantologie und Kieferor-
thopädie bis zur Kinderzahnheil-
kunde vereinen und über ein ei-

Der Marketing-Verein Ludwigshafen imWochenblatt

genes zahntechnisches Labor
verfügen, finden Hilfesuchende
bei jedem Zahnproblem hier die
richtige Anlaufstelle. Mit Versor-
gungsangeboten wie diesen
steht Ludwigshafen anderen Ge-
sundheitsstandorten in nichts
nach. Und durch verlängerte Öff-
nungszeiten – werktags bis 21
Uhr und samstags – profitieren
auch Berufstätige ohne Schwie-
rigkeiten davon.

Doch wir arbeiten nicht nur für

Ludwigshafen, wir sind auch ein
lebendiger Teil davon. Der inter-
nationale Geist der Stadt spiegelt
sich in unserem Team wieder, in
dem Menschen aus über 20 Na-
tionen Hand in Hand zusammen-
arbeiten. Ich denke, das macht
Ludwigshafen aus: die Offenheit
und die Bereitschaft, sich zu ver-
ändern und zu entwickeln. Wir
haben das übernommen, tau-
schen uns kontinuierlich im Team
aus und bieten unseren Mitarbei-
tern regelmäßig drei Fortbildun-
gen pro Monat an. Was uns dar-
über hinaus wichtig ist und für
uns zur Verwurzelung mit Lud-
wigshafen und seinen Einwoh-
nern gehört, ist Engagement
über den Bereich der Zahnbe-
handlung hinaus. Deshalb spon-
sern wir sportliche Aktivitäten
wie den Ludwigshafener Insel-
lauf, sind Mitglied im Marketing-
verein Ludwigshafen und veran-
stalten kostenlose Vortragsrei-
hen. Dort klären wir über Zahn-
probleme und Behandlungsme-
thoden auf.
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