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Wir führten die Estricharbeiten aus und
lieferten und verlegten die Bodenbeläge

Wir wünschen alles Gute zur Neueröffnung und
bedanken uns für den Auftrag!
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Ausführung

der Rohbauarbeiten

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!
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www.triphaus-bauunternehmen.de

Wir gratulieren zu den gelungenen neuen Räumen

im EINSteinhausDREI

Projektentwicklung + Baurealisierung:

EINSteinhausEINS
Albert-Einstein-Straße 2 48431 Rheine

Bauen Sie auf uns. Wir bauen für Sie!
www.groschek-immobilien.de

Sie wollen
auch
dabei sein?
Präsentieren Sie Ihr
Unternehmen und Ihre
Dienstleistungen in einer
unserer Sonder-
veröffentlichungen.
Wir sind Ihre
Werbeplattform
für Rheine
und Umgebung!
Vertrauen Sie auf unsere
Erfahrung.
Wir beraten Sie gerne.

www.mv-online.de

Infos dazu
erhalten Sie unter
Tel. 0 59 7 1/- 404 218
oder und /- 404 265

RHEINE. Der Zahlendreher ist
gewollt: das Gebäude mit dem
Namen „EINSteinhausDREI“
wurde vorgezogen als zweiter
Bauabschnitt, neben dem
„EINSteinhausEINS“ direkt an
der Lindenstraße 77. Für die
Architekturplanung zeichnen
sich erneut Schwerdt +
Schwerdt Architekten Ingeni-
eure verantwortlich. Projekt-
entwicklung, Vermietung und
Verwaltungsaufgaben über-
nimmt die Groschek Immobi-
liengruppe.

Das „EINSteinhausDREI“ ist
ein privatwirtschaftliches me-
dizinisches Zentrum in zentra-
ler Lage: Der attraktive Stand-
ort im „Innovationsquartier
Bahnhof Rheine“ bietet für Be-
sucher, Patienten und Mitar-
beiter der Praxen und Apothe-
ke großzügige Parkmöglich-
keiten und ideale Anbindung
an Straße, Bahn und Bus. Zen-
traler geht es nicht.

Nach neunmonatiger Bau-
zeit eröffnen am Montag, den
13. Oktober, Georg Schmitz-
Remy die „EinSteinApotheke“
und das Praxisteam Dres. Höff-

gen, Kösters + Kestermann ih-
re neuen Räume der Pneumo-
logischen Gemeinschaftspra-
xis. „Ohne die professionelle
Zusammenarbeit mit den
Handwerksbetrieben wäre die
termingerechte Fertigstellung
nicht möglich gewesen“, be-
tont Bauleiter Michael Rama-
ker: „Wir sind froh, mit zuver-
lässigen und soliden Fachfir-
men aus der Region zu koope-
rieren und danken allen
Handwerkern und Partnern,
die mit uns Hand in Hand ge-
arbeitet haben.“

Am 5. Januar 2015 bezieht
die gastroenterologische Pra-
xis Dr. Heckhuis das 2. OG im
„EINSteinhausDREI“, und mit
dem Umzug der Zahnarztpra-
xis Franz Weimer im April
2015 ist die Gesamtfläche von
1 500 Quadtratmeter komplett
vermietet.

Die Innenausbauten erfolg-
ten individuell nach detaillier-
ten Planungsvorgaben. „Die
Mieter profitieren von einem
maßgeschneiderten Raum-
konzept mit zukunftsweisen-
der Ausrichtung“, erläutert

Thomas Groschek als General-
unternehmer: „Das barriere-
freie Gebäude ist mit mo-
dernster Technik, einem Lie-
gend-Personenaufzug und
hochwertigen Materialien aus-
gestattet. Durch die innovati-
ve, nachhaltige Gebäudever-
sorgung mit Geothermie und
natürlicher, ganzjähriger Kli-
matisierung haben wir einen
minimalen Energieverbrauch,
und die Nutzer freuen sich auf
geringe Betriebskosten.“

Als dritten Bauabschnitt
folgt das „EINSteinhausZWEI“ ,
als Ergänzung zu den beste-
henden Gebäuden projektiert
mit dem Titel: Zentrum für Ge-
sundheit und Dienstleistun-
gen. „Interessante Konstellati-
onen medizinischer Versor-
gung zeichnen sich schon jetzt
ab“, verrät Bernhard Thesing
von a.p.i. (Apotheken Praxen
Immobilien Marketing
GmbH). „Wir stehen im Dialog
mit Medizinern und Thera-
peuten unterschiedlicher
Fachrichtungen. Pro Geschoss
können flexibel planbare Flä-
chen von ca. 100 bis 500 Qua-

dratmetern angemietet wer-
den. Auch hier werden die
Raumkonzepte auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der zu-
künftigen Nutzer zugeschnit-
ten.“

„EINSteinhausDREI“: Vorfreude auf die Neueröffnungen amMontag

Das Ärztehaus mit Apotheke

Das „EINSteinhausDREI“ (links daneben: „EINSteinhausEINS“)
kurz vor der Eröffnung im Endpsurt. Zwei weitere Praxen ziehen
2015 ein

Alles im Überblick haben Bauleiter Michael Ramaker (Architek-
turbüro Schwerdt + Schwerdt) und Thomas Groschek als Gene-
ralunternehmer.

Hochmoderne, energetisch
effiziente Bautechnik

klassische Klinkerfassade
Beheizung mit Erdwärme
Passive Kühlung im Som-

mer
Beschattung der Räume

mit Raffstores
3-fach Verglasung
Schallgedämmte Bauteile

wie Fenster, Fassade, die die
Schallemissionen weit unter-
bieten

Großzügiger Parkraum ex-
klusiv für Patienten und Nut-
zer, Krankenwagenzufahrt

Das „EINSteinhausDREI“
verfügt über einen Liegend-
Personenaufzug

Ausbau zur bezugsfertigen
Praxis nach Planungen und
Vorgaben der Mieter
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AUCH DIESES JAHR DURFTEN WIR DEN VOGEL FÜR DAS SCHÜTZENFEST
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W irg ra t u lie re n
zu m g e lu n g e n e n Ne u ba u !

Neueröffnung
am 13.10.2014

W i l l k omme n i n u n s e r e n
n e u e n P r a x i s r ä um e n .
Sie finden uns im Einsteinhaus 3:
Lindenstraße 77 · 48431 Rheine
Telefon 05971 9297 - 0
Telefax 05971 9297 - 29
info@lungenpraxis-rheine.de
www.pneumologie-rheine.de

Ö f f n u n g s z e i t e n
Mo - Do 8:00 - 12:00 Uhr / 15:00 - 18:00 Uhr
Fr 8:00 - 12:00 Uhr

Allergologie und Schlafmedizin

E+
T

30
2/

14
01

Wir sind gerne für Sie da!Wir sind gerne für Sie da!

1Die prozentualen Ersparnisse beziehen sich auf die regulärenVerkaufspreise
der Apotheke. Nur ein Gutschein pro Person. Dieser Gutschein ist nicht
kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Ausgenommen sind verschrei-
bungspflichtige Medikamente und Zuzahlungen. Gilt nicht auf bereits
reduzierte Produkte. Gültig vom 13.10.2014 bis 31.10.2014.

EinSteinApotheke
Apotheker Georg Schmitz-Remy e. K.
Lindenstraße 77
48431 Rheine

Tel. 05971 - 9844305
Fax 05971 - 9844306
E-Mail info@einsteinapo.de

Unsere Schwerpunkte:
*Atemwegserkrankungen
*Ernährungsberatung
*Dermopharmazie & Kosmetik
*Ätherische Öle

10%Rabatt auf einen
Artikel Ihrer Wahl1

Geschenk-

Neueröffnung 13.10.2014

W irh a t t e n d a s Ve rg nüg e n und d ie Eh re
d ie Auße nw e rbung und d ie F e ns t e rve rk le bung

h e rs t e lle n zu d ürfe n. W irbe d a nk e n uns h e rzlic h für
d e n Auftra g und wüns c h e n zurErö ffnung a lle s G ut e .

Ih rS pe zia lis t fürAuße nw e rbung ,
F a h rze ug be s c h riftung und W e rbe t e c h nik .

info@ tp-w e rbe m e d ie n.d e

Catenhorner Str. 83 · 48431 Rheine
Telefon 0 59 71/98 40 40 · Fax 0 59 71/98 40 20
Mobil 01 71/3 86 89 83

Wir wünschen viel Freude
in den neuen Räumlichkeiten
und bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit!

RHEINE. Apotheker Georg
Schmitz-Remy, der bereits seit
über 19 Jahre eine Apotheke
in Rheine-Mesum leitet, eröff-
net am kommenden Montag
eine weitere Apotheke – nun
zentral direkt im neuen Ärzte-
haus „EINSteinhausDREI“ in
der Lindenstraße, in dem auch
die Lungenpraxis Rheine zeit-
gleich nach Umzug wiederer-
öffnet wird.
Welche Beschwerden auch

immer belasten: Apotheker
Georg Schmitz-Remy nimmt
sich mit seinem Team Zeit und
beantwortet eingehend Fragen
unter anderem zu Erkrankun-
gen der Atemwege oder zu gas-
troenterologischen Krankhei-
ten. Bei Herausforderungen
bezüglich der Hautpflege oder
Interesse an naturheilkundli-
chen Möglichkeiten können in
den Beratungszimmern auch
sensible Anliegen in aller Ruhe
und Diskretion geklärt werden.
„Sprechen Sie uns einfach an!
Wir möchten Ihnen dabei hel-
fen, Ihre Gesundheit zu erhal-

ten. Für mich als Apotheker ist
die Arbeit in der Apotheke ei-
ne Berufung, der ich mit viel
Freude nachgehe. Seien Sie
unser Gast! Damit Sie sich bei
uns rundum wohlfühlen, ha-
ben wir zu Ihrer Entspannung
eine Lounge mit gemütlichen

Sitzgelegenhei-
ten eingerich-
tet“, erklärt
Apotheker Ge-
org Schmitz-
Remy. In der
Lounge können
Ratsuchende
an dem kleinen
Gradierwerk
tief einatmen
und die ge-

sundheitsfördernde Wirkung
der Sole kennenlernen. Übri-
gens: die „EinSteinApotheke“
ist Deutschlands einzige Apo-
theke mit einem Gradierwerk.
Mehr individuelle Beratung

durch Spezialisten garantiert
das Team der „EinSteinApothe-
ke“, das sich aus Fachleuten für
Ernährungsberatung, Dermo-

pharmazie und Kosmetik, Na-
turheilkunde und Atemwegs-
erkrankungen zusammensetzt.
Sparmöglichkeiten eröffnen

die Bonussysteme der „Ein-
SteinApotheke“. Die Kunden-
karte bietet Vorteile mit Rabat-
ten und Angeboten. Beim Kauf

von Artikeln aus dem Kosme-
tiksortiment gibt es Bonus-
punkte, die später eingelöst
werden können.
Apotheker Georg Schmitz-

Remy ist mit seinem Team
auch im Internet erreichbar:
www.gesund-in-rheine.de

Neueröffnung amMontag um 8 Uhr /Apotheker Georg Schmitz-Remy und Team freuen sich

Tief einatmen in der „EinSteinApotheke“

In der Lounge können Ratsuchende an dem kleinen Gradierwerk
tief einatmen.

Georg
Schmitz-Remy

RHEINE. Die Lungenpraxis
Rheine, bislang in Rheine an
der Marktstraße 19 ansässig,
zieht am Montag, den 13. Ok-
tober, ins neue „EINSteinhaus
DREI“ in der Lindenstraße 77
um. Die alte Villa bot einfach
nicht mehr genügend Platz.
Großzügige Räumlichkeiten
und ausreichend Parkplätze di-
rekt vor der Tür machen den
Aufenthalt für die Patienten im
„EINSteinhausDREI“ besonders
angenehm. Die Praxis bietet
das gesamte fachärztliche Leis-
tungsspektrum unter ambu-
lanten Bedingungen an. Hierzu
steht eine umfassende und
moderne apparative Ausstat-
tung zur Verfügung. Ein großes
Team von Mitarbeitern sorgt
für reibungslose Abläufe in der
Praxis und im angeschlosse-
nen Schlaflabor, welches sich
weiter an der Sprickmannstra-
ße 36 befindet.

Sicherlich ist es kein reiner
Zufall, dass der Umzug in die-
sem Jahr stattfindet. Denn im-
merhin kann die Lungenpraxis
Rheine genau in diesem Jahr
auf ihr 60jähriges Bestehen zu-
rückblicken. Dr. Friedrich Pla-
deck war damals Gründer der
Lungenpraxis. Knapp 30 Jahre
später, im Jahre 1981 über-
nahm Dr. Joachim Pladeck die
Praxis von seinem Vater. 1988
kam Dr. Attila Dobó als zweiter
Partner und im Jahre 2004 Dr.
Olaf Kestermann als dritter
Partner ins Team. Nur 2 Jahre
später wurde das Schlaflabor
an der Sprickmannstraße eröff-
net. Im Jahre 2009 kam Dr.
Marc Höffgen für Dr. Joachim
Pladeck, der aus Altersgründen
ausschied. Und im Jahre 2011
folgte Frank Kösters auf Dr. Do-
bó, der ebenfalls aus Alters-
gründen aufhörte.
Inzwischen hat sich der Na-

me „Lungenpraxis Rheine“ ein-
gebürgert, auch weit über die
Stadtgrenzen Rheines hinaus.
Alle drei Ärzte sind Fachärzte

für Pneumologie, welches aus
dem Griechischen abgeleitet
Lungenheilkunde bedeutet. Zu
dem Fachgebiet gehören in-
zwischen große Volkskrank-
heiten wie das Asthma und die
COPD, eine chronische, durch
das Rauchen bedingte Erkran-
kung, aber auch seltenere Er-
krankungen der Lunge und der
Atemwege.
Die Praxis bietet nahezu das

gesamte Spektrum der allergo-
logischen Diagnostik und The-
rapie auf dem Fachgebiet an.
Schlaf ist so wichtig wie Essen

und Trinken: Gestörter und da-
mit nicht erholsamer Schlaf ist
häufig. Als Folge entstehen Mü-
digkeit, Leistungsknick, psychi-
sche Störungen und eine er-
höhte Unfallgefahr. Spätestens

dann besteht Handlungsbedarf,
insbesondere, wenn nachts
Schnarchen und Atempausen
bemerkt werden. Diese stellen
inzwischen einen anerkannten,
wesentlichen Risikofaktor für
Herz-Kreislauferkrankungen
dar. Darum kümmern sich die
Ärzte und ihre Mitarbeiter im
ambulanten Schlafzentrum
und Schlaflabor.
Auch der sportlich aktive

Mensch jeden Alters findet Un-
terstützung in der Lungenpra-
xis Rheine. Deshalb gehören
auch sportmedizinische Unter-
suchungen wie die Leistungs-
diagnostik zur Trainingsopti-
mierung und Vorsorgeuntersu-
chung zum Leistungsspektrum
der Praxis. Ein guter Grund zur
Gratulation: Die Lungenpraxis
Rheine wird in diesem Jahr 60
Jahre jung, in neuen Räum-
lichkeiten und mit einem be-
währten Team.

Lungenpraxis Rheine in neuen Räumen
Fachärzte Dr.Marc Höffgen, Frank Kösters und Dr. Olaf Kestermann jetzt im Innovationsquartier


