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Wohlfühlen in der Arztpraxis
pd raumplan bietet mit moduuuli ein modulares Praxismöbel

Eine optimale Praxiseinrichtung für Ärzte und Zahnärzte bietet eine angenehme Atmosphäre für Patienten, Mitarbeiter und den Arzt. Das Planungsbüro
pd raumplan aus Köln bietet Praxisdesign mit den Schwerpunkten Ästhetik und Funktionalität an und hat das modulare Praxismöbel moduuuli entwickelt.
Die gestalterisch ansprechende Alternative zu Standardbehandlungsmöbeln ist in Form und Farbe individualisierbar.

"Mit moduuuli haben wir eine einfache, aber ästhetisch ansprechende und finanziell interessante Möglichkeit geschaffen, dass sich Ärzte durch ihre
Praxiseinrichtung von der Masse abheben können und in ihrer Praxis eine Wohlfühlatmosphäre schaffen können", erklärt Hubert Günther von pd
raumplan. "Das Praxismöbel passt sich den Räumen an und kann die Grundlage für das gesamte Praxisdesign bilden."

Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten machen moduuuli so besonders. Verschiedene Schrankelemente wie ein fugenlos integriertes
Waschbecken-Modul oder Schubladenschränke können zusammengestellt werden. Die Möbellänge ist variabel und die Farbe nach NCS Standard frei
wählbar. Für die Endform können Kunden aus den Designvarianten schräg, halbrund oder mit abgerundeten Ecken wählen und diese auch kombinieren.
Das Praxismöbel ist vornehmlich aus Mineralwerkstoff gefertigt und im Bereich Funktionalität optimal gestaltet.

"Wir merken, dass ein ansprechendes Praxisdesign immer mehr an Bedeutung gewinnt", so Hubert Günther. "Denn die Ärzte möchten sich an den
Bedürfnissen ihrer Patienten orientieren und sie in Räumlichkeiten empfangen und behandeln, die eine positive Atmosphäre bieten und zur Entspannung
einladen. Dabei darf die Funktionalität natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Außerdem ist es wichtig, sich im medizinischen Wettbewerb von den
anderen abzugrenzen."

Seit 15 Jahren konzipiert und realisiert pd raumplan Gesamtkonzepte für Arztpraxen, die sich durch ein ansprechendes und besonderes Corporate
Design und eine innovative Innenarchitektur auszeichnen. Für eine Neuplanung oder eine Umgestaltung von Praxisräumen eignet sich moduuuli mit
seinen Variationsmöglichkeiten optimal.

Weitere Informationen zur Arztpraxis Ausstattung  von pd raumplan sowie Beispiele für Praxiseinrichtungen  und Praxis Möbel  finden Interessierte
auf http://www.pd-raumplan.de.
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Hubert Günther ist Interior-Designer und Praxisplaner und seit 2001 selbständig mit pd raumplan in Köln tätig. Als Spezialist für die Planung von Praxen
mit hohen Ansprüchen wurden bereits über 50 Praxisdesign-Projekte konzipiert und realisiert. Die Kenntnis der spezifischen Praxisanforderungen und
das Verständnis für die genauen Praxisabläufe zeichnen die Arbeit von pd raumplan aus. Die Ansätze zum Thema Praxisdesign als Marketingkonzept
wurde von renommierten Zeitschriften aufgegriffen und weitergeführt. Das Planungsbüro mit Fachpartner-Netzwerk umfasst die Schwerpunkte
Praxisplanung, Praxisberatung, Interior-Design-Konzepte und ganzheitliche Gestaltungskonzepte. Die dafür erforderlichen
Projektmanagementfähigkeiten und das gestalterische Know-how resultieren aus der langjährigen Erfahrung von Hubert Günther sowie seiner
Ausbildung zum Schreiner. Neben den vielen erfolgreich realisierten Projekten beweisen auch zahlreiche Auszeichnungen wie der Designpreis der
deutschen Zahnarztpraxen, die red dot Auszeichnung für höchste Designqualität, der Bundesdesignpreis, die Auszeichnung zum iF design award winner
und der Designpreis des Landes Nordrhein-Westfalen den erfolgreichen Ansatz von pd raumplan.
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