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Funktion und
Gestaltung in harmonischem Miteinander
Rainer Däumling
Vertrieb strohm+maier dental medical

Den Großteil des Tages verbringen wir an unserem Arbeitsplatz. Ob als Techniker bei der Keramikschichtung, beim Konstruieren einer Krone mit der CAD-Software am Computer
oder als Laborleiter in der Verwaltung – wichtig sind heutzutage nicht nur die Funktionalität der Laborräume, sondern
auch das ästhetische Bild. Ein ansprechendes Design steht
schon längst nicht mehr im Widerspruch zur Wirtschaftlichkeit, sondern kann gezielt durch durchdachte Planung in Einklang mit ihr gebracht werden, um auch für die Mitarbeiter ein
Wohlfühlambiente, ein harmonisches Ganzes zu schaffen.
Den Räumlichkeiten einen einzigartigen persönlichen Stil zu
verleihen und dem Labor ein Gesicht zu geben, steht bei der
Laborplanung ebenfalls im Fokus. Formen und Farben sowie
nachhaltige hochwertige Materialien einzusetzen ist essenziell. Ein perfekt geplantes Labor ist neben umfassendem
fachlichen Know-how ein wichtiger Baustein für hohe Effizienz. Eine wichtige Komponente effizienter Planung ist
neben einer logistisch durchdachten Einrichtung der individuelle Einrichtungsstil des Labors. Besonders der Eingangsbereich spielt dabei eine zentrale Rolle, denn hier begegnen sich
Mitarbeiter und Patienten. Eine Wohlfühlatmosphäre und damit ein produktives Umfeld entsteht, wenn die Einrichtung

dieses gelebte Miteinander widerspiegelt. Eine qualitativ
hochwertige Einrichtung, die durch besondere Akzente eine
persönliche Note enthält, kann dies unterstreichen und fördern.
Einen erfahrenen Laborplaner an der Seite zu haben, ist für
die Neueinrichtung oder Umgestaltung eines Labores von
enormem Vorteil. Seit 39 Jahren Partner auf diesem Gebiet ist
strohm+maier. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit
Produktdesign und Innovationen in Verbindung mit neuartigen Werkstoffen, ein Zeichen zu setzen. Bei uns stehen Funktion und Gestaltung in harmonischem Einklang. Charakteristisch für strohm+maier ist Eleganz, vereint mit einem vielseitig kombinierbarem Programm an Laboreinrichtungen,
das spannungsreiche Akzente mit unverwechselbarer Technik
verbindet. So wird Funktionalität durch technische Raffinesse
zum ästhetischen Labormöbel.
Mit einem leistungsstarken Team entwickeln wir auf Ihr
Labor zugeschnittene Einrichtungslösungen. Wir glauben an
Designinnovationen am Arbeitsplatz!
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