
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Patientinnen und Patienten! 

Wir alle haben eine sehr aufregende, ungewöhnliche Zeit hinter uns. Das Team der Ordination Dr. Faux hofft, 

Sie haben diese Wochen -so wie wir - gut und gesund überstanden.  

Nun wird wieder schrittweise Normalität in unseren Alltag einkehren. So auch in die Ordination Dr. Faux – 

wir haben seit dieser Woche wieder die Ordination geöffnet, wir sind also für Sie nicht mehr ausschließlich 

telefonisch erreichbar. 

Um den gesetzlich erforderlichen Sicherheitsabstand 

einhalten zu können, haben wir nun -bis diese 

allgemeinen Bestimmungen wegfallen - das 

Wartezimmer in unseren Bewegungsraum verlegt. 

Weiters haben wir sowohl im Anmeldungsbereich als 

auch im Ordinationszimmer ein Plexiglasschutzschild 

aufgestellt. 

Wir bitten auch Sie, bis die allgemeine Mund-

Nasenschutz-Pflicht aufgehoben wird, mit einem Schutz 

(Maske, Tuch, Schal ….) unsere Ordination aufzusuchen. 

So ist gewährt, dass sich alle in unserer Ordination wohl 

fühlen. 

Ich möchte Sie daran erinnern, sich auf unserer Homepage meine Videos (20 verschiedene) zum Thema 

Vitamin D anzusehen. Vitamin D kann erwiesenermaßen einen großen Beitrag zu unserer Gesundheit, zur 

Kräftigung unseres Immunsystems leisten, ebenso auch vitalstoffreiche Ernährung und Bewegung. Besonders 

- als Einstieg – empfehle ich das Video (eine Zusammenfassung): „10 Argumente in 10 Minuten“. 

Der Frühling ist auch eine gute Zeit, den Vitamin D-Spiegel im Blut 

überprüfen zu lassen. Dies ist nun wieder im Labor möglich. Bezüglich 

einer Überweisung können Sie uns gerne kontaktieren.  

Sie können uns nun wieder telefonisch zu den üblichen 

Terminvereinbarungszeiten, bzw. über unser Nachrichten Portal (auf 

der Homepage unter Kontakt) erreichen. 

Wir bitten Sie, zu den  vereinbarten Terminen pünktlich zu erscheinen, 

damit im Wartezimmer die erforderliche Distanz eingehalten werden 

kann.  Wir leben mit ABSTAND am BESTEN! Danke!  

 

Genießen Sie nun viel Natur und Sonne – dies tut auch Ihrer Psyche gut! 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Mit freundlichen Grüßen – Viel Kraft fürs Leben! 

Ihr Team der Ordination Dr. Faux/www.faux.at 


