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HERSTELLERINFORMATION

Neueste Behandlungsmethoden in modernem Ambiente

ne und der Sterilisationsraum sowie das
Backoffice und die Personalräume inklusive Küche wurden von der gleichen Firma
konzipiert und gefertigt. „Eine Übernahme
der vorhandenen Möbel aus der alten Praxis war wenig sinnvoll und die neue Praxis
sollte ein einheitliches Gesicht erhalten –
vom Boden bis zu den Möbeloberflächen“,
erläutert Kathrin Geilert, Geschäftsführerin
des Praxisausbauspezialisten aus der Nähe
von Leipzig.
Weitere Informationen:

Geilert GmbH
Telefon 034321 622000

www.geilert-gmbh.de
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Die „Zahnerhaltungspraxis“ aus Dresden
ist bekannt für ausführliche Beratung,
gründliche Prophylaxe und minimalinvasive Zahnerhaltung sowie hohe Qualität.
Auch die neuen Praxisräume finden Anklang. 260 qm, verteilt auf zwei Etagen
und modernes Ambiente mit viel Atmosphäre. Raumhohe Fenster, lange Blickachsen und rahmenlose Türen sowie viel
natürliches Licht bestimmen die Praxis. Im
Fokus, der Empfangsbereich: klares Weiß
an den Wänden und Möbeloberflächen
kombiniert mit warmem Holz im Boden
und in Details.
Die klare Formensprache wird vor allem
vom Empfangstresen transportiert, der
den offenen Bereich in der ersten Etage klar
strukturiert. Gleichzeitig fungiert die Taschenablage aus massiver Eiche nicht nur
als praktisches Detail, sondern spiegelt einen Teil des Logos wider – eine Zahnbürste integriert in den Schriftzug.
Die Fertigung des fugenlosen Tresens und
des thermisch verformten Massivholzelements lag in den Händen der Praxisausbauspezialisten der Geilert GmbH. Dank
der innovativen Werkstätten der Firma
wirkt der Tresen wie aus einem Guss gefertigt, fugenlos und ohne störende Unterbrechungen, eine völlig glatte, porenlose
Oberfläche; perfekt für optimale Hygiene
und den täglichen Praxisalltag. Rahmenlos
integrierte Einbauschränke sowie in die
Zwischenwände eingelassene Glasvitrinen
geben der Praxis viel Offenheit und Raum.
Dieses Konzept findet sich auch in den Behandlungsräumen wieder.
Weiße Dentalzeilen kombiniert mit Holzoptik. Die Dentalzeilen, ebenfalls aus dem
Hause Geilert, erstrecken sich über die
komplette Raumbreite. Die Zeile ist absolut
reinigungsfreundlich und bietet maximalen
Stauraum.
Der weiß glänzende, nach oben öffnende Schiebebeschlag unterstreicht den
edlen Minimalismus, der in der Praxis vorherrscht. Die Einteilung sowie die Details
wurden individuell auf die Anforderungen
des Ärzteehepaares abgestimmt. Hand in
Hand arbeitete das Team der Spezialisten
mit dem Dental-Depot der Anton Gerl
GmbH. Einen großzügigen Blick bietet
auch das Büro der Praxis.
Die Schreibtische in Holzoptik vereinen Bequemlichkeit mit einem positiven Arbeitsumfeld. Auch der Bereich der Mundhygie-
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