
Ästhetik und Design als
Wettbewerbsvorteil

Sie planen Ihre Praxis zu veredeln oder sogar
komplett neu einzurichten ?
Sie möchten Ihre Räumlichkeiten aufwerten um
nicht zuletzt auch Kundenbindung positiv zu
beeinflussen ?

ElizARTs ist Ihr kompetenter Partner.

Kunst genau auf Sie und Ihre Praxis individuell
abgestimmt, einfach und persönlich.

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie uns
gemeinsam mit Ästhetik den wirtschaftlichen Erfolg
Ihres Unternehmens steigern. Photography André Kayser & Claudia Ast

www.elizarts.com 

+49 551 201 962 59

Social Media: elizarts.de

elisabeth.futterlieb@elizarts.com  Kunst für Ärzte



“Ich bin sehr glücklich mit meiner neuen persönlichen
Kunst, sie ist sehr hochwertig und edel und trifft genau

meinen Geschmack, so wie das Innendesign meiner
Zahnarztpraxis. Beide Daumen hoch!”

Kooperationspartner und Ausstellungen

„Die Kunst erfüllt mich und ergänzt mein Leben auf eine einzigartige
Art und Weise, ich schätze sie als vielfältiges Ventil und Möglichkeit des

Ausdrucks.“

Dr. Elisabeth Futterlieb 
Die Gründerin der Kunstplattform für Ärzte: Dr. Elisabeth
Futterlieb, wohnhaft in Berlin, geboren 1988, sie als
promovierte Zahnärztin, weiß genau wo man
Arbeitsschritte in Unternehmen erleichtern kann, wo es
Unterstützung bedeutet einfach nur „beauftragen“ zu
müssen und auf der anderen Seite als Künstlerin, was es
für einen Wert hat sein Unikat, sein persönlich
angefertigtes Bild zu besitzen- Luxus pur! 
Setzen Sie jetzt als Unternehmer auf eine moderne,
stilsichere und in sich stimmig eingerichtete Praxis.
Schaffen Sie Ihr exklusives Arbeitsumfeld für Ihr Team, Ihre
Patienten und vor allen Dingen auch für sich selbst !
Lassen Sie sich von uns begeistern und inspirieren, auf
dem Weg zu Ihrer Wunschpraxis - von Arzt zu Arzt !

Ihre Vorteile im
Überblick

Ziel ist es, reibungslos und angenehm, ein für Sie
individuell entwickeltes Konzept an die Praxis

angepasst zu erschaffen.Stechen Sie jetzt hervor
und gehen den bequemeren Weg, ganz ohne

Stress und zeitintensiver Suche und setzen Sie
sich mit Ihren hochwertigen Kunstwerken

gegenüber der Konkurrenz ab!

ElizARTs das LUXUS RAUMKONZEPT

Bilaterale Branchenkompetenz
Persönliche Beratung und Konzeption
Individuelle Anfertigung
Flexibles Abrechnungsmodel 
Positive Außenwirkung über Farblehre
Direkt & unkompliziert auf allen Ebenen

“Sehr gute Beratung und tolle Umsetzung! Das Bild
passt perfekt in unser Wartezimmer!”


