
 

 

 
 

    
 

Das Erfolgsprogramm für Ihre Praxis 
Die Zukunft des modernen Wartezimmers hat begonnen! 

Fast eine Dreiviertelstunde verbringen Patienten im Schnitt im 
Wartezimmer, bevor die Behandlung oder die Untersuchung beginnt. 
Diese Zeit können Sie effektiv nutzen um Ihre Praxis zu präsentieren, 
Patienten über individuelle Praxisleistungen zu informieren und mit 
tagesaktuellen Inhalten zu unterhalten. 
 

Mit praxis-TV liefern wir Ihnen ein attraktives Rahmenprogramm, das 
Praxis- und Gesundheitsinformationen mit Unterhaltung sinnvoll 
kombiniert, für jede Altersgruppe geeignet ist und die „gefühlte 
Wartezeit“ Ihrer Patienten merklich verkürzt! 
 

Durch exklusive Verträge mit Verleihern und Content Herstellern bieten 
wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl an ständig aktualisierten Inhalten 
die für einen spannenden Rahmen sorgen, bunt und vielfältig wie das 
Leben. Ein echter Hingucker für Ihre Patienten. 
 

Mit praxis-TV erhalten Sie eine moderne Informationsplattform, die sich 
elegant in Ihr Wartezimmer integriert, den modernen Charakter Ihrer 
Praxis unterstreicht und zugleich die Zufriedenheit, sowie die Bindung 
Ihrer Patienten fördert. 

praxisTV 

Ihre Vorteile:  
 
 Patientenzufriedenheit & 

Patientenbindung 

 Unterhaltungsmodule zur 
Verkürzung der gefühlten 
Wartezeit Ihrer Patienten 

 Durch tagesaktuelle Inhalte  
wird das Programm immer 
wieder gerne gesehen 

 Mitteilung von wichtigen 
Informationen wie 
Urlaubszeiten, Termine  
etc. 

 Präsentation Ihrer Praxis 
und Ihres Leistungs-
angebotes 

 Hochauflösende, speziell 
auf Ihre Praxis 
zugeschnittene Inhalte 

 Unterhaltungsinhalte für 
jede Altersgruppe geeignet 

 Imagepflege für die Praxis  

 Fixe Gesamtkosten 

 Modernste Technik 

 Werbefrei 

 Individuelle Programm-
schleife von 20 bis 70 min. 

 Vor-Ort-Service 

 Ein Ansprechpartner für 
alles: IT-permanence AG 

 

 

Info-  und 
Entertainment für 
Ihr Wartezimmer!  
 

Unterhaltungsinhalte wie Nachrichten, 
Wissensquiz, Bilder des Monats, 
Horoskop, Wetter, Gesundheitstipps, 
Informationen zu Sehenswürdigkeiten, 
Zitaten etc. werden regelmässig je nach 
Inhalt alle 5 Minuten, täglich oder 
monatlich aktualisiert - das erhöht die 
Akzeptanz Ihres praxis TV und stellt auch 
Patienten zufrieden, die regelmässig in 
Ihrem Wartezimmer sitzen. 
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praxis-TV – informiert, bildet & unterhält 



 

IM AUGE 
BEHALTEN 
Aktuelle 
Industrietrends 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

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 lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Das Programm von praxis TV hilft Ihnen 
dabei über individuelle Praxisleistungen 
zu informieren, Ihre Praxis zu 
präsentieren und Ihre Patienten zu 
unterhalten. Wir liefern Ihnen ein 
ausgewogenes Programm, das Praxis- 
und Gesundheitsinformationen mit 
Unterhaltung, Nachrichten,   Wetter-
berichten und Kurzfilmen etc. kombiniert 
und für jede Altersgruppe geeignet ist! 

Unterhaltungsinhalte wie Nachrichten, 
Wissensquiz, Bilder des Monats, 
Horoskop, Wetter, Gesundheitstipps, 
Informationen zu Sehenswürdigkeiten, 
Zitaten etc. werden regelmässig je nach 
Inhalt alle 5 Minuten, täglich oder 
monatlich aktualisiert - das erhöht die 
Akzeptanz Ihres praxis TV und stellt auch 
Patienten zufrieden, die regelmässig in 
Ihrem Wartezimmer sitzen. 

 

Wie unterstützt praxisTV sie im  
Praxisalltag? 

 

 

Das Programm von praxis TV hilft Ihnen 
dabei über individuelle Praxisleistungen 
zu informieren, Ihre Praxis zu 
präsentieren und Ihre Patienten zu 
unterhalten. Wir liefern Ihnen ein 
ausgewogenes Programm, das Praxis- 
und Gesundheitsinformationen mit 
Unterhaltung, Nachrichten,   Wetter-
berichten und Kurzfilmen etc. kombiniert 
und für jede Altersgruppe geeignet ist! 

Unterhaltungsinhalte wie Nachrichten, 
Wissensquiz, Bilder des Monats, 
Horoskop, Wetter, Gesundheitstipps, 
Informationen zu Sehenswürdigkeiten, 
Zitaten etc. werden regelmässig je nach 
Inhalt alle 5 Minuten, täglich oder 
monatlich aktualisiert - das erhöht die 
Akzeptanz Ihres praxis TV und stellt auch 
Patienten zufrieden, die regelmässig in 
Ihrem Wartezimmer sitzen. 

 

Wie unterstützt praxisTV sie im  
Praxisalltag? 

 

Inhalte -  das  
Herz von  
praxis-TV  
 

Das Programm von praxis-TV 
hilft Ihnen dabei über 
individuelle Praxisleistungen 
zu informieren, Ihre Praxis zu 
präsentieren und Ihre 
Patienten zu unterhalten. 
 
 

Immer 
tagesaktuelle 
Inhalte  
 

Ihr praxis-TV ist immer 
tagesaktuell, unterhaltsam, 
informativ und auf dem 
neuesten Stand der Technik – 
ohne Aufwand für Sie  oder 
Ihr Praxis-Team! 
 
 

Für jede 
Altersgruppe  
 

Die Unterhaltungsinhalte 
werden zudem so 
ausgewählt, dass sie für jede 
Altersgruppe geeignet sind 
und ohne Ton auskommen. 
Ein echter Hingucker für Ihre 
Patienten! 
 
 

Eigene Inhalte  
 

Sollten Sie bereits über 
eigenes Videomaterial 
verfügen, etwa einen 
Imagefilm, binden wir dies 
gerne in die 
Programmschleife von  
Praxis-TV mit ein, ohne dass 
für Sie weitere Kosten 
entstehen. 
 
 

Ihre Patienten 
werden es Ihnen 
danken!  
 

Das Programm von praxis-TV hilft 
Ihnen über individuelle Praxis-
leistungen zu informieren, Ihre 
Praxis zu präsentieren und Ihre 
Patienten zu unterhalten. Wir 
liefern Ihnen ein speziell auf 
Wartezimmer abgestimmtes 
Programm, das Praxis- und 
Gesundheitsinformationen mit 
Unterhaltung sinnvoll kombiniert, 
für jede Altersgruppe geeignet ist 
und zu all dem ohne Ton 
auskommt!  

 

 

Unterhaltungsinhalte wie Nach-
richten, Wissensquiz, Bilder des 
Monats, Horoskop, Wetter, 
Gesundheitstipps, Informationen 
zu Sehenswürdigkeiten, Zitate, 
Kinder- und Filmbeiträge etc. 
werden regelmässig - je nach 
Inhalt - alle 5 Minuten, täglich 
oder monatlich aktualisiert; das 
erhöht die Akzeptanz Ihres praxis-
TV und stellt auch Patienten 
zufrieden, die regelmässig in 
Ihrem Wartezimmer sitzen. 

 

praxis-TV unterstützt Sie im  
Praxisalltag! 
 

 

Haben wir auch Ihr Interesse 
geweckt? Wünschen Sie nähere 
Informationen?  

 

 

Gerne stellen wir Ihnen  
praxis-TV auch persönlich vor. 

 
 
 
 
T +41 41 450 41 00 
F +41 41 450 41 01 
info@it-permanence.ch 

 


