
Innerhalb von zwei Jahren wurde das his
torische Gebäude, das Ende 2015 in den 
Besitz der Wutöschinger Zahnärzte Dr. 
Kristin und Dr. Thilo Fechtig überging, 
ausgehöhlt und nach Vorgaben des Denk
malschutzes komplett saniert. In Anbe 
tracht der komplexen Heraus forderung, 
diesem besonderem Gebäude mit seinen 
einzigartigen Strukturen neuen Charme 
und Flair einzuhauchen sowie eine funk
tionierende und lebendige Praxis zu in 
te grieren, wand sich das Zahnärztepaar 
an das Team der Mayer GmbH Innenarchi
tektur Möbelmanufaktur aus Sulzfeld. In 
gemein samen Meetings wurden Gebäude 

und Praxisstrukturen erarbeitet, über De 
sign und Themenkonzepte philosophiert, 
Praxis abläufe analysiert, Machbarkeitsstu
dien entworfen sowie unter Berücksich
tigung von baurechtlichen Vorgaben das 
gesamte Gebäude funktionell durchdacht. 
Hierbei galt es, Funktion, Architektur, 
Design, Historie und den Faktor Mensch 
in Einklang zu bringen.

Ehemaliger Verzollungsraum 
wird zur Zahnarztpraxis
Insgesamt wurden 80 Tonnen Sandstein 
verbaut. Obwohl beim Umbau großen 
Wert darauf gelegt wurde, dass der 

Cha rakter des Bahnhofs erhalten bleibt, 
sind der Dachstuhl, die Bruchsteinaußen
mauern sowie der denkmalgeschützte 
Gebäudemittelbau mit seiner einzigarti 
gen Holz treppe so ziemlich das Einzige, 
was vom alten Bahnhofsgebäude übrig 
geblieben sind.

Architektonisches Konzept und 
gelungener Materialmix aus über 150 Jahren
Freigelegte Ziegelwände und Bruchstein
mauern wurden mit großflächigen Glas
elementen in Einklang gebracht. Liebevoll 
wurden „alte Fundstücke“ – wie ein ehe
maliger Gepäck wagen und eine Sitzbank – 

›› Danjel Kozar

Im baden-württembergischen Erzingen ist 
aus dem leerstehenden und verkümmerten 
Bahnhofsgebäude von 1863, das zwischen-
durch eine Rockmusikkneipe beherbergte, 
ein wunderschönes, einzigartiges Gewerbe -
haus entstanden, in dem eine Zahnarzt -
praxis, ein Back Café und ein 24 h-Check-in-
Hotel ihren Betrieb aufgenommen haben.



von der Manufaktur Mayer GmbH restauriert und in die  
Praxis integriert. Des Weiteren gibt es stilsichere Nach
bauten von Kofferrollwagen in Kombi nation mit starken  
Farbakzenten in modernem Violett und Petrol. Die Ori
ginaldetails tauchen das raue „In  dustriestyle“Ambiente  
in eine Umgebung mit viel Wärme und Charakter. Die  
neuen Bodenbeläge und die Einrichtungselemente wur  
den mit den bestehenden denkmalgeschützten histo 
rischen Bodenfließen in Einklang gebracht. Die Praxis ist  
so ein gelungener Materialmix aus Bruch und Ziegel  
stein, Rost, Glas und Stahl. In Korrespondenz mit  
warmen plakativen Farben wie Brombeere, Petrol und 
Orange sowie dezent eingesetzten Altholzelementen ent
stand ein beeindruckender warmer LoftCharakter. Be
tont durch aufwendig freigelegte Bruchsteinwände und  
liebevoll ausgewählte Dekorationen vertieft sich der  
vi suelle Eindruck, und es wird spürbar, dass hier ein ganz 
beson deres Konzept erarbeitet und umgesetzt wurde.

Warten – mitten in New York oder Berlin
Der gemütliche Wartebereich ist mit mondänen Leder
sesseln ausgestatten. Schrille Farbklekse, bewusst betonte 
Kontroversen zwischen Moderne und Historie. Man be
kommt hier sofort das Gefühl, mitten in New York zu  
sein, da der Bereich der New Yorker CentralStation  
nach empfunden wurde.  Ein wunderschöner alter Koffer
stapel, der mit StädteReiseführern gefüllt ist, lädt zum 
Schmökern ein und lässt einen die Zeit vergessen.

www.ziegler-design.de

Praxiskonzepte
mit hohen Ansprüchen
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Fazit
Durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Zahnärzten und  
Praxisinhabern Dr. Kristin und Dr. Thilo Fechtig und dem Team der Mayer 
GmbH Innenarchitektur Möbelmanufaktur entstand ein einmaliger Ort  
mit einmaliger Atmosphäre. Kurzgefasst: Ein historisch ausgewöhnliches  
Gebäude. Ein mutiges Ärztepaar mit einer Vision. Eine Idee und ein krea  
tives Team. Eine Symbiose aus Funktion, Design  und Zeit. Der „Zahn“ der  
Zeit hält auf den Gleisen in Erzingen inne.

mayer gmbh 
innenarchitektur +  
möbelmanufaktur
Amalienstraße 4
75056 Sulzfeld
Tel.: 07269 919990
info@mayerim.de
www.mayerim.de

Café
Ebenfalls zum Ver weilen 

bei Kaffee und Kuchen 
lädt das im Industriestyle 

gestaltete Café ein.  
Ein weiteres Highlight  

im Bahnhof.

Behandlungsräume
Die Behandlungsräume tragen die 
Namen der Metropolen New York, 
Paris, London und Berlin, und wenn 
man auf einem der Behandlungs
stühle sitzt, fühlt man sich, als  
wäre man mitten in einer dieser  
Stä dte, da die Wände mit schönen,  
per spektivischen Fototapeten der  
jeweiligen Metropole „verkleidet“ 
sind. Auch die Errungenschaften 
der Neuzeit – wie medizinischer 
Hightech, hochwertige Materialien, 
LEDTechnik sowie multifunktio
nelle Waschtischarmaturen kön
nen selbstbewusst im Gesamt
konzept ihren Platz f inden. Der 
Zeitensprung ist sichtbar, ohne die 
Geschichte des letzten Jahrhun
derts zu vergessen.



Die Yacht für Ihre Praxis

Dentaldesign für Individualisten – made by dental bauer

Inspiriert vom Charme und der Ästhetik sportlicher Motorboote, hat dental bauer eine Designlinie kreiert,  
die bis ins feinste Detail mit den charakteristischen Merkmalen des Yachtdesigns spielt.

Mit der dynamischen Behandlungseinheit und dem schnittigen Möbelsystem dieser Premiumlinie revolutioniert 
dental bauer die Optik konventioneller Praxismöbel und beschreitet neue Wege in der maßgeschneiderten  
Praxisplanung.

Leben Sie Ihre Leidenschaft für das Besondere und genießen Sie die Ästhetik eines außergewöhnlichen Designs. 
Schaffen Sie eine unverwechselbare Atmosphäre in Ihren Behandlungsräumen und verleihen Sie so Ihrer Praxis 
ein ausdrucksstarkes Alleinstellungsmerkmal. 

Gönnen Sie sich eine Innovation – die Yacht für Ihre Praxis.

bluemarina, die limitierte 

Exklusivlinie von  

dental bauer

– bestellen Sie jetzt!

DENTALDEPOT. BERATUNG. PLANUNG. SERVICE.


