
 
 

 

 

Pressemitteilung       Penzberg, 16.08.2021 

 

Corona-Schnelltest in Penzberg 

Teststelle der Praxis dres. Weinert im ehem. Postgebäude erweitert Öffnungszeiten 

um Abendstunden und Wochenende (zunächst an Samstagen) 

 

Wegen großer Nachfrage hat die COVID-19 Teststelle Penzberg am ehem. Postgebäude in 

der Philippstraße 28 ab sofort täglich Mo – Sa von 13:00 Uhr – 14:00 Uhr geöffnet, 

zusätzlich Di und Do Abend von 19:00 Uhr – 20:00 Uhr. 

Wegen großer Nachfrage und dem verständlichen Bedarf der berufstätigen Bevölkerung 

nach mehr zeitlicher Flexibilität sei dieser Schritt notwendig geworden, so Dr. Ulrich Weinert, 

der die Teststation in der zahnärztlichen und kieferorthopädischen Gemeinschafspraxis dres. 

Weinert & Kollegen betreut. Die Praxis werde allerdings auch weiterhin kurzfristig auf eine 

sich ggf. ändernde Nachfrage reagieren und mögliche Buchungszeiten – gerade am 

Wochenende – über ihr Online-Buchungsportal https://dres-weinert.probatix.de anpassen 

und erweitern. 

Die Teststelle war erst kürzlich auf Initiative und in Kooperation mit der Stadt Penzberg, hier 

federführend begleitet durch die städtische Wirtschaftsförderung und den zweiten 

Bürgermeister Herrn Markus Bocksberger, entstanden, nachdem das BRK seine Teststation 

in der Stadthalle geschlossen hatte und es in Penzberg dadurch kein ausreichendes 

Testangebot mehr gab. 

So zeigt sich Herr Bocksberger auch hoch erfreut, dass das Gemeinschaftsprojekt von Stadt 

und Praxis dres. Weinert so großen Anklang findet und das entstandene Vakuum für 

kostenlose Corona-Schnelltests in Penzberg zuverlässig füllt. 

Ein Dank gilt dabei den dres. Weinert für Ihre Bereitschaft, das Testangebot für die 

Penzberger Bevölkerung nach Anfrage der Stadt kurzentschlossen übernommen zu haben, 

um es zunächst in ihrer eigentlichen Mittagspause anzubieten, es nun im Umfang ihrer 

zeitlichen Möglichkeiten zu erweitern und es erst einmal bis zum Auslaufen der 

bundesrechtlichen Rahmenbedingungen zum 11. Oktober aufrechtzuerhalten.  

 

Auf Bitten der Praxis sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass Termine bitte 

vorab online zu vereinbaren sind. 

Die Praxis nimmt keine telefonischen Terminvereinbarungen entgegen! 

Wer über keinen Internetzugang verfügt, möge bitte seine Krankenversicherungskarte 

mitbringen. 

Während des Praxisurlaubs vom 28.08. – 08.09. bleibt die Teststelle geschlossen. 

 

 
 
 

https://dres-weinert.probatix.de/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt für weitere Informationen 

Stadt Penzberg 

Kommunikation . Kultur . Wirtschaft 

Iris Futterknecht 

Tel.: 08856.813-510 

iris.futterknecht@penzberg.de  

www.penzberg.de  
 

Die Stadt Penzberg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Sie wird vertreten durch den Ersten Bürgermeister Stefan Korpan. 
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