Praxis- und Labormöbel

Der Schreiner,
der Designwünsche und
Praxisanforderungen
zusammenbringt
Die Schreinerei MANN ist einer der führenden Spezialisten für die Herstellung von Möbeln für Zahnarztpraxen und Dentallabore. Design spielt bei dem schwäbischen Unternehmen eine wichtige Rolle, muss
aber mit den Anforderungen an den Praxisalltag in Einklang gebracht werden. Der für Mittelständler oft
schwierige Generationenwechsel ist bei MANN möbel auf einem sehr guten Weg.
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Futuristischer Origami-Empfang aus einem Guss.
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Ein Schreiner, denkt man oft, kann alles. Dabei
ist es bei Schreinern nicht viel anders als
bei Ärzten: Es gibt Spezialisten. Wer an einer
Zahnfleischentzündung leidet, geht nicht zum
Hausarzt, sondern zu einem Experten – zum
Zahnarzt.
Die Schreinerei MANN möbel ist darauf spezialisiert, Möbel für Zahnarztpraxen herzustellen. Pro Jahr richtet MANN einige Hundert
Praxen in ganz Deutschland ganz- oder teilweise ein, was die Firma zu einem der
führenden Möbelhersteller von Dentalpraxen
macht. Wenn Ärzte sich zusammen mit ihrem
Dentaldepot einrichten lassen, erhalten sie
alles aus einer Hand, von den Behandlungsstühlen über Labor-Equipment bis zu den
Möbeln. Dies macht Planung und
Umsetzung viel besser koordinierund vor allem berechenbar.
Als Partner des lokalen Fachhandels
kennt MANN möbel die Bedürfnisse
von Zahnärzten an Möbeln vor Ort sehr
genau. Die Werkhalle im schwäbischen Ottmarsheim ist darauf ausgerichtet, Möbel herzustellen, die nicht nur Eindruck machen, wie
es etwa in Wartezimmer oder Empfang erwartet ist, sondern die auch den besonderen
Ansprüchen von Zahnärzten gerecht werden,
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Klar strukturierter und geplanter
Sterilisationsraum.

wie sie etwa in den Behandlungs- oder Laborräumen zur Geltung kommen.
Der moderne, vernetzte Maschinenpark am
Standort Ottmarsheim macht es möglich, dass
die Möbel seriell gefertigt und auch große
Praxisprojekte zeitnah, präzise und flexibel verwirklicht werden. Daneben hat MANN möbel
Zweigstellen in Burgdorf bei Hannover, Olpe
im Sauerland und dem schwäbischen Ulm.
Hier können Kunden die Ausstellung besich
tigen und sich von erfahrenen Mitarbeitern
beraten lassen.

Auch die Montage erledigt MANN. Ein fester
Stamm von professionellen Monteuren baut
in Deutschland und teilweise europaweit die
Dentalmöbel rasch und unauffällig auf.

Sie verfolgen allgemeine Designtrends in
der Inneneinrichtung, lassen sich von Läden,
Krankenhäusern oder privaten Wohnbereichen
inspirieren und integrieren manche Elemente
davon – natürlich so, dass sie vor dem Hintergrund einer Zahnarztpraxis den gewünschten Eindruck hervorrufen.
Der oberste Anspruch an das Design ist, dass
es den individuellen Wünschen und Interessen der Kunden gerecht werden soll. Wenn
diese die Möbel über den Fachhandel beziehen, stehen ihnen auch deren Planer zur
Seite, die die Praxis mit viel Erfahrung und
dem Blick fürs Ganze entwerfen.

Nicht alles, was das Auge wünscht,
ist machbar

Design nach Kundenwunsch
Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Damit die
Praxiseinrichtung einen repräsentativen Effekt
hat, ist ein enger Kontakt zwischen den Kunden und den Einrichtern von MANN möbel
notwendig. Diese gehen dabei mit der Zeit.

Die Kernkompetenz von MANN liegt darin, ein
repräsentatives Design mit den hohen Anforderungen an den Einsatz in einer Zahnarztpraxis zusammenzubringen. Hier gilt stets,
dass die Form der Funktion folgt und dass
im Zweifel weniger mehr ist.
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rung, sondern auch bei den Mitarbeitern stattfindet. Die nachrückenden Mitarbeiter erhalten
und pflegen die langjährig erworbenen Kompetenzen, während der Betrieb beständig
erneuert und verjüngt wird, um weiterhin
fit für die künftigen Herausforderungen und
Chancen zu sein.
Man spürt diesen frischen Wind bei vielen
Dingen: Beim automatischen Plattenlager, das
nicht nur die Produktion beschleunigt, sondern auch ein größeres Sortiment an Platten
verfügbar macht. Oder bei den neu gestalteten Ausstellungsräumen in der Zentrale in
Ottmarsheim sowie in Olpe, Burgdorf und Ulm.
Für die Kunden bleibt jedoch weiterhin: Sie
erhalten qualitativ hochwertige Möbel, die eine
Zahnarztpraxis nicht nur funktional, sondern
auch ästhetisch aufwerten.

Fotos: Gandalf Hammerbacher
Klare Linien im Möbel – Warme Farben am Boden.

So lässt sich nicht jeder gestalterische Wunsch
erfüllen. Das im Wohnbereich beliebte Echtholz beispielsweise erfüllt nicht die hygienischen Ansprüche einer Praxis und kann daher in den Funktionsräumen überhaupt nicht
verwendet werden. Stattdessen setzt MANN
auf ausgewählte und erprobte Materialien mit
einer starken Kante. Hier zahlt sich die Investition in eine Kantenleimmaschine aus, die Kanten mit der sogenannten Null-Fugen-Technik
aufbringt. Anstatt nur angeleimt zu werden,
verschmilzt die Maschine Kante und Material durch einen Laserstrahl. Natürlich nimmt
MANN auch regelmäßig neue Materialien in
das Sortiment auf. Diese werden sorgfältig
ausgewählt und zuerst in der Werkhalle und
dann in ausgewählten Praxen getestet.

Mittlerweile zieht sich Werner Mann immer
stärker aus dem aktiven Betrieb zurück. An
seiner Stelle leitet der Urenkel des Firmengründers, Christian Kurzenberger, das operative Geschäft. Ihm steht ein zupackendes,
dynamisches Team zu Seite, das in Vertrieb,
Produktion und Design hineingewachsen ist.
Damit ist man bei MANN auf einem sehr
guten Weg, eine der großen Herausforderungen vieler mittelständischer Unternehmen
zu meistern: den Generationenwechsel, der
wohlgemerkt nicht nur in der Geschäftsfüh-
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www.mann-moebel.de

Die Herausforderung
Generationenwechsel
Die Kompetenz, Möbel maßgeschneidert für
Zahnarztpraxen herzustellen, entwickelt MANN
seit mehreren Jahrzehnten. Werner Mann hat
in den 1970ern die Dorfschreinerei seines
Vaters übernommen und mit Dentalmöbeln
eine Spezialisierung entdeckt, die es ihm erlaubt hat, den ehemaligen Kleinbetrieb zu
einem mittelständischen Unternehmen aufzubauen, dessen Produkte deutschland- und
zum Teil sogar europaweit vertrieben werden.
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Fachgerecht montierter und durchdachter Arbeitsplatz.

