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Modulare Dentalzeile mit Variationsvielfalt
Wer seine Praxis nicht mit standardisierten
Behandlungsmöbeln einrichten möchte,
sondern auf der Suche nach dem „gewissen Etwas“ ist, findet in moduuuli ein Möbel mit maximalen Möglichkeiten in Bezug
auf Gestaltung und Variation. Schrankelemente (je 500 mm breit und 600 mm tief)
mit verschiedenen Schubkastenanordnungen können in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden und auch die Seitenabschlüsse sind individuell wählbar. Der
Clou: Die Praxisinhaber können nach ihren
individuellen Bedürfnissen wählen. moduuuli
wird so kombiniert, wie der Zahnarzt es benötigt.
„moduuuli entwickelt vom Standard abweichende Praxiseinrichtungsmöbel, die
sich den Räumen anpassen und eine Praxis

,aus einem Guss‘ auch für das kleine Budget
möglich machen“, erläutert Designer Hubert
Günther (siehe Abbildung) die Idee. Dabei spielt
auch die Form keine Rolle: schräg abgerundet, harmonisch oder ausgefallen – beinah
jede Formen- und Farbensprache ist möglich. Drei verschiedene Abschlussvarianten
sind momentan erhältlich, auf Kundenwunsch können diese beliebig angepasst
werden. So entsteht immer wieder ein Unikat
höchster Qualität. Entsprechend der Wahl
des Arztes wird dann die
Gestaltung des Oberschrankes, in dem Seife, Desinfektion, Handtücher, Mundschutz etc. untergebracht
sind, geplant. Hier sind alle
Facheinteilungen möglich.

Als Spezialist für Praxisplanung nutzt das
Team um Hubert Günther nur absolut hygienische Materialien, die dem Alltag in
Praxen problemlos standhalten und vor
allem die exklusive Optik auch über Jahre
nicht verlieren. Selbst das Becken wird fugenlos eingelassen. moduuuli wurde speziell für den Dentalbereich entwickelt. Laut
Hubert Günther überzeugt sie mit höchster Design-, Material- und Verarbeitungsqualität in zahlreichen modularen Gestaltungs- und Farbvarianten zu
einem guten Preis. Angelehnt
an die Passagenatmosphäre
der IMM Cologne wird die
neue Dentalzeile in einem eigenwilligen Loft in Köln, dem
Showroom von pd raumplan,
gezeigt. Ungewöhnliche Präsentationen haben in Köln
Tradition, daran knüpft auch
Hubert Günther mit moduuuli
an. Das Baudenkmal bietet
dank seiner großen traditionellen Bauweise eine besondere Atmosphäre. Interessierte haben im Showroom die Möglichkeit, sich unverbindlich beraten zu lassen
und die Optik und Haptik der Möbel persönlich zu erleben. Hubert Günther und seine
Mitarbeiter sorgen dabei auch für ihr leibliches Wohl.
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