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Bewerberrekord
Designpreis 2010
Ja, es ist schon wieder ein Jahr vorbei und die
Designpreis-Jury hat sich erneut zusammengesetzt, um mittlerweile zum neunten
Mal Deutschlands schönste Zahnarztpraxis
zu küren. Stolz sind wir dabei auf die fast
60 Einsendungen aus ganz Deutschland und
glücklich über die vielen schönen, kreativen,
durchdachten, modernen und ideenreichen
Praxisvorstellungen. 2010 haben wir somit
einen Bewerberrekord zu verzeichnen. Wir
möchten uns an dieser Stelle bei allen Einsendern für die Mühe bei der Erstellung der
Bewerbungsunterlagen bedanken.
In der Mitte dieses Heftes finden Sie unseren
Gewinner und somit Deutschlands schönste
Zahnarztpraxis – die Praxis „weissraum – ästhetische zahnheilkunde und oralchirurgie“
von Dr. Matthias Fiebiger aus München. Die
Praxis wurde im Sommer dieses Jahres eröffnet und überzeugte die Jury klar mit ihrem
Konzept, indem Wände, Decken und Einbauten in Weiß in der namensgebenden Farbe erstrahlen. Aber, sehen Sie einfach selbst auf
den Seiten 20 und 21. Weitere zehn Praxen haben uns ebenso beeindruckt und wir stellen
sie Ihnen auf den darauffolgenden Seiten vor.
Entschieden haben wir uns auch für zwei
Sondervorstellungen – zum einen die beson-

dere Umsetzung eines Neubaus von Dr. Thomas Weber aus Hochstadt (Seite 30) und zum
Zweiten die Umsetzung eines Altbaus von
Dr. Harry Fritz aus Lübeck.
Zu den zahlreichen Bewerbungen zählten
auch in diesem Jahr wieder vier Kinderzahnarztpraxen. Sie überzeugten mit ihren einzigartigen Konzepten für die spezielle Zielgruppe Kinder. Dabei könnten die kreativen
Designs für kindgerechte Zahnarztpraxen
unterschiedlicher nicht sein. Auf den Seiten
36 bis 39 erhalten Sie einen Einblick. Eine
alphabetische Aufzählung aller Einsendungen in Wort und Bild finden Sie dann auf
den Seiten 32 bis 35. Freuen kann sich unser
Gewinner über eine 1,45 Meter große Zahnskulptur eines 6er-Molaren aus glasfaserverstärktem Kunstharz der State of the Art
GmbH & Co. KG – der Pokal für Deutschlands
schönste Zahnarztpraxis. Die weiteren von
der Jury prämierten und vorgestellten Praxen
erhalten einen Designpreis 2010-gravierten
iPod shuffle, und wir stellen für alle Prämierten ein Jahresabonnement der renommierten Fachzeitschrift „cosmetic dentistry“
zur Verfügung.
Beim Designpreis-Meeting hat die Jury mit
Designer Ralf Hug wieder emotional und mit
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Begeisterung die unterschiedlichen Praxen
verglichen, kritisiert, bestaunt und darüber
gestritten und gelacht. Aufgefallen ist uns in
diesem Jahr, wie mit Fingerspitzengefühl die
Verbindung zwischen Praxisnamen, Corporate Design und Praxisgestaltung hergestellt
wurde. Ebenso sind Steinwände und Naturmaterialien en vogue wie auch die Gestaltung langer Flurperspektiven.
Nun, nach vielen Wochen des Sichtens, Bewertens, Beratschlagens und Auswertens,
sind wir bereits heute auf die vielen neuen
Bewerbungen im nächsten Jahr gespannt;
und vielleicht sogar über einen neuen Bewerberrekord. Einsendeschluss ist übrigens am
1. Juli 2011! Die Bewerbungsunterlagen sind
unter www.designpreis.org zu finden – neben
dem Online-Archiv der letzten DesignpreisAusgaben. Und auf www.zwp-online.info
bieten wir Ihnen eine umfassende Bildergalerie mit vielen visuellen Einblicken aller Teilnehmer.
Wir wünschen Ihnen die Freude mit der
vorliegenden Ausgabe des ZWP spezial
Designpreis 2010, die auch wir hatten.
Ihre Designpreis-Jury
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