
Wer seine Praxis nicht mit standardisierten

Behandlungsmöbeln einrichten möchte,

sondern auf der Suche nach dem „gewis-

sen Etwas“ ist, findet in moduuuli ein Mö-

bel mit ma ximalen Möglichkeiten in Bezug

auf Gestaltung und Variation. Schrankele-

mente (je 500 mm breit und 600 mm tief) 

mit verschiedenen Schubkastenanordnun-

gen können in beliebiger Anzahl anein-

andergereiht werden und auch die Seiten-

abschlüsse sind individuell wählbar. Der

Clou: Die Praxis inhaber können nach ihren

individuellen Bedürfnissen wählen. moduuuli

wird so kom biniert, wie der Zahnarzt es be-

nötigt. 

„moduuuli entwickelt vom Standard ab -

weichende 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 abgerun-

det, harmonisch oder ausgefallen – beinah

jede Formen- und Farbensprache ist mög-

lich. Drei verschiedene Abschlussvarianten

sind momentan erhältlich, auf Kunden-

wunsch können diese beliebig angepasst

werden. So entsteht immer wieder ein Unikat

höchster Qualität. Entsprechend der Wahl

des Arztes wird dann die

Gestaltung des Oberschran-

kes, in dem Seife, Desinfek-

tion, Handtücher, Mund-

schutz etc. untergebracht

sind, geplant. Hier sind alle

Facheinteilungen möglich.

Als Spezialist für Praxisplanung nutzt das

Team um Hubert Günther nur absolut hy -

gienische Materialien, die dem Alltag in

Praxen problemlos standhalten und vor 

allem die exklusive Optik auch über Jahre

nicht ver lieren. Selbst das Becken wird fu-

genlos eingelassen. moduuuli wurde spe-

ziell für den Dentalbereich entwickelt. Laut

Hubert Günther überzeugt sie mit höchs -

ter Design-, Material- und Verarbeitungs -

quali tät in zahlreichen modularen Gestal-

tungs- und Farbvarianten zu

einem guten Preis. An ge lehnt

an die Passagen atmosphäre

der IMM Cologne wird die

neue Dentalzeile in einem ei-

genwilligen Loft in Köln, dem

Showroom von pd raumplan,

gezeigt. Un gewöhnliche Prä-

sentationen haben in Köln

Tradition, da ran knüpft auch

Hubert Günther mit moduuuli

an. Das Baudenkmal bietet

dank seiner großen traditionellen Bau-

weise eine besondere Atmosphäre. Inter-

essierte haben im Showroom die Möglich-

keit, sich unverbindlich beraten zu lassen

und die Optik und Haptik der Möbel persön-

lich zu erleben. Hubert Günther und seine

Mitarbeiter sorgen dabei auch für ihr leibli-

ches Wohl.

pd raumplan GmbH 

www.moduuuli.de
www.pd-raumplan.de
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