Richten Sie sich auf eine erfolgreiche Zukunft ein

Wir behandeln Sie so individuell, wie Sie Ihre Patienten behandeln.

Wie die ideale Praxis

aussehen muss, wissen Sie selbst am besten. Was Sie von uns erwarten können, ist: die Erfahrung und das Know-how, um Ihre
Vorstellungen komplett zu realisieren – von der individuellen Analyse über eine fundierte Planung bis zur technisch perfekten
Umsetzung. Am Ende steht exakt die Einrichtung, die Ihren Ansprüchen an Stil und Arbeitsabläufe gerecht wird. Und diese
wirklich einmalige Einrichtung sieht nicht nur ausgezeichnet aus, Sie garantiert Ihnen vor allem optimale Voraussetzungen für
therapeutisch und wirtschaftlich erfolgreiches Arbeiten.

Konzeption & Planung

Produktion & Integration

Ein Projekt
Praxis Dr. Wilken & Partner,
Darmstadt

„Unsere Patienten sollen sehen, wie wir sie
behandeln. Deshalb suchten wir eine Einrichtung, die zeigt,
dass wir nicht symptomatisch, sondern ganzheitlich denken und
arbeiten. Was die Patienten nicht sehen, ist die Effizienz der
Möbel. Sie trägt eine Menge dazu bei, dass wir uns hier ebenso
wohl fühlen wie unsere Patienten.“

Wärme und Ruhe auf 260 qm:
4 Behandler; 8 ZFAs; 1 OP;
Multi-Funktionsschränke verbinden die Praxis-Organisation
mit Systemen zur Vorbereitung
der Behandlung; Sterilisation,
Patientenkartei, Laborterminal
und Empfang harmonieren in
Material und Design – ein Stil,
den Patienten gerne honorieren.

Bei uns hat Individualität System – in jedem Detail.

Höchste Funktionalität auf kleinstem Raum,

das bieten Ihnen natürlich auch unsere Möbel für den Behandlungsraum. Über Material und Farben entscheiden allein Ihre
persönlichen Ansprüche und Ihr Geschmack. Maße, Form und Ausstattung werden von Ihren fachlichen Anforderungen und
den architektonischen Gegebenheiten definiert. Wobei Ihrer Freiheit trotzdem keine Grenzen gesetzt sind. Denn obwohl
unsere Einrichtungen Standards setzen, sind wir nicht auf Standardlösungen fixiert. Sondern z.B. auch gerne bereit, die
perfekte Hülle für ein von Ihnen bevorzugtes System zu entwickeln.

Organisation und Sterilisation müssen nicht steril wirken.

Von uns können Sie auch im

Hintergrund mehr erwarten als nur viel Stauraum, hohe Ergonomie und eine Materialqualität, die höchsten Belastungen
gerecht wird. So integrieren wir das für Ihren Arbeitsablauf optimale Lagerhaltungssystem, vernetzen Empfang, Büros und
Behandlungsräume zu einer hoch leistungsfähigen Kommunikationsumgebung und realisieren eine technisch und hygienisch
optimierte Arbeitsumgebung für die Bereiche Sterilisation und Behandlungsvorbereitung. Unsere Vorarbeit zahlt sich jeden
Tag in der Praxis für Sie aus: durch mehr Effizienz, mehr Sicherheit und deutlich mehr Freude an der Arbeit.

Die Grundlagen einer perfekten Therapie
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