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Möbel für Generationen

Qualität und 
Innovation im Dienste
der Zahnärzte
Die Karl Baisch GmbH aus Weinstadt ist seit 1949 der führende Hersteller von Praxismobiliar für den Den-
talmarkt. Qualität und kundenorientierte Innovationen waren dabei stets das Rezept, um diese Spitzenstel-
lung im harten Wettbewerbsumfeld zu verteidigen.

Redaktion

� Karl Baisch junior, der das Unterneh-
men nach dem Krieg von seinem Vater
übernahm, entwickelte die ersten Stahl-
schränke für den medizinischen und ins-
besondere zahnmedizinischen Bereich.
Schon 1949 stellte er auf der ersten Den-
talmesse in Wiesbaden mit dem „Baisch
Diplomat Automatic“ ein Schrankmodell
vor, das in den folgenden Jahrzehnten zum
gewohnten Bild einer Zahnarztpraxis ge-
hörte. Bis heute werden alle Produkte des
Traditionsunternehmens ausschließlich
im Stammwerk in Weinstadt entwickelt
und gefertigt. 

Traditionelle Baisch-Qualität –
made in Germany

Neben der Funktionalität und den vie-
len Detaillösungen, welche die tägliche
Arbeit des Zahnarztes erleichtern, sind es

vor allem zwei Eigenschaften, die Baisch-
Produkten zu dauerhafter Popularität ver-
helfen: Qualität und Design. Die aus rost-
freiem Stahl hergestellten Möbel sind im
wahrsten Sinne des Wortes unverwüst-
lich. In den Zahnarztpraxen werden die
Baisch-Möbel von einer Generation an die
nächste vererbt und eine Lebensdauer
von über 30 Jahren ist keine Ausnahme,
sondern auch heute noch die Regel.

Dass Qualität und zeitloses Design ih-
ren Preis haben, steht außer Frage. Dafür
erwirbt der Zahnarzt aber auch zeitlos
schöne Praxismöbel mit langer Haltbar-
keit und höchster Funktionalität. Über
klemmende, quietschende Schubladen,
hängende Schranktüren, aufquellende
Türen und Arbeitsflächen müssen Baisch-
Kunden sich auf viele Jahre hinaus nicht
ärgern. Und wenn Verschleißteile dann
tatsächlich einmal ersetzt werden müs-

sen, kann man davon ausgehen, dass
diese bei Baisch noch erhältlich sind,
selbst wenn die Möbel älter als zehn Jahre
sind. 

Stahl als überlegener Werkstoff

Stahlmöbel bieten viele Vorteile. Sie
sind deutlich hygienischer als Holz. Dank
der nahezu porenfreien Oberflächen und
der Lackierung sind sie sehr kratzfest und
unempfindlich, es gibt keine Nischen für
Keime. Sie bieten Komfort und Stabilität
über lange Zeit. Die Baisch-typische Ver-
arbeitung trägt das ihre dazu bei. Die
Schränke sind komplett aus verzinktem
Stahlblech gefertigt, auch die Schubladen
sind komplett aus Metall. Es werden nur
hochwertigste Schubladenführungen
eingesetzt. Türen und Schubladen schlie-
ßen nach Antippen fast wie von Geister-
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�Abb. 1: Die Firma Baisch kann auf eine lange Tradition zurückblicken.
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