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Haut- und Gesichtschirurgie:

Dr. med. Sonja Brumme
www.mit-sicherer-hand.de

M

it viel Gespür für einen ganzheitlichen Lösungsansatz erstellte
das Architekturbüro wandererarchitektenBDA aus Leipzig das Konzept
für den zeitlosen und hochfunktionalen
Innenausbau der neuen Geschäftsräume von Dr. Sonja Brumme. Die direkt
an der Elbe gelegene Praxis für Hautund Gesichtschirugie wurde kompromisslos in klaren Linien gezeichnet. Die
Farbe Weiß als Zeichen für Reinheit und
Klarheit spiegelt als tragende Konzeptidee die Philosophie der ästhetischen
Arbeit wieder.
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FINE ROOMS
Praxisgerechte Raumausstattung
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An einer Länge von 16 Metern durchgehender Schiene können die Flächenvorhänge sehr flexibel platziert werden

4 Kleine Wartebereiche – von der introvertierten mit Eiche ausgeschlagenen „Holzklasse“
bis zum Fensterwartebereich mit Panoramablick widerspiegelt die unterschiedlichen mentalen Verfassungen ihrer kurzen Besucher. Mit
der Eröffnung der Praxis in der Neumühlen 3
bekam unser Fototeam die Gelegenheit, die
Arbeiten unserer Raumausstatterin Imme Witt
und des Teams vom Ahrensburger Glasbau zu
dokumentieren.
Das Referenzprojekt bietet eine Grundfläche
von 250 qm und wird an der Aussenseite des
Wohn- und Geschäftshauses von einem durchgehenden Fensterriegel mit viel Tageslicht versorgt. Passend zum Einrichtungsstil wurde
hier durch Imme Witt ein puristisch reduzierter
Flächenvorhang von MHZ verbaut. Entlang der
Fensterfront wurde eine fortlaufende Aluminiumschiene von 16 Metern Länge montiert! So
können auf den vier vorhandenen Spuren die an
Laufwagen befestigten Vorhänge nach Belieben kinderleicht verschoben werden. Durch die
Möglichkeit, die maßgefertigten
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In den weiteren Behandlungsräumen setzt sich die klare Linie mit den montierten Paneelen fort

Paneele hintereinander zu setzen, kann der
Lichteinfall unterschiedlich dosiert werden. So
entstehen sehr interessante und schöne Lichtund Schatteneffekte.
In den Wartezonen und Besprechungsräumen
wurde ebenfalls viel Wert auf einen hohen
Sitzkomfort für die Kunden und Besucher der
Praxis gelegt.
So wurde der strapazierfähige Bezugsstoff TAO
von Zimmer + Rohde bei den Polsterarbeiten
in der Werkstatt der Raumausstattermeisterin
Witt handverarbeitet. Auf dem dauerelastischen
Kaltschaum mit Diolenwattierung lässt es sich
eine lange Zeit sehr gut sitzen. Dabei zeigt TAO
sich mit einem raffinierten Melange-Effekt und
den feinen Schattierungen an der Oberfläche
den Besuchern von seiner besten Seite. Die
weitere Farbpalette der Stoffkollektion TAO,
die mit den feinen Abstufungen an Stein, Sand
oder Holz erinnern soll, führt Imme Witt gerne in
Ihrem Showroom an der Luruper Hauptstrasse
50 in Hamburg vor.
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Axor Starck Organic
Follow
your
Head
and
your
Heart

Sobald man eine der rahmenlosen und bündigen Türen in die Arbeits- und Sozialräume öffnet, sorgt die Signalfarbe Orange für einen sehr
überraschenden Moment.
Der erfrischende Farbton soll Dynamik symbolisieren und setzt die sanitären Bereiche sehr
extrovertiert in Szene. Die flächenbündig eingelassenen Spiegel über den Waschplätzen
sind milimetergenau verbaut und spiegeln so die

detailverliebte Ausstattung der gesamten Praxis wider. Mit einer leistungsfähigen Fertigung
im Bereich der Glasverarbeitung setzt Dierk
Faerber mit seinem gut ausgebildeten Spezialistenteam seit Jahren konsequent auf eine
eigene Produktion.
Gerade im Badezimmer werden durch den
immer individuelleren Innenausbau stetig
höhere Anforderungen gestellt und innovative
Lösungen gesucht. So kann der Ahrensburger

▸ Wie viel Herz und wie viel Verstand stecken in Axor Starck Organic? Außergewöhnlich
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viel: ein so noch nie dagewesener funktionaler Armaturenbrausestrahl, ein sparsamer
Wasserverbrauch von 3,5 l/min, ein vollkommen neues Bedienkonzept. Mehr zur neuen
Badkollektion, die Sie das Wasser auf ganz neue Art erleben lässt: head-and-heart.com
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Konzept & Bauherrenvertretung:

wandererarchitektenBDA
www.wandererarchitekten.de

Die Individualität der Praxisinhaberin mit ihrem Team, hohe
Funktionalität und Zeitlosigkeit spiegelt präzise den umgesetzten Entwurf.
Ronald R. Wanderer – langjährig als Vertretungsprofessor in der Lehre und als
Landeschef des Bundes Deutscher Architekten BDA für Sachsen im Bundesvorstand
tätig – war darüber hinaus ein starker örtlicher Bezug, eine Identitätsstiftung, ein Leitbild
wichtig. Ein durchaus selten anzutreffender Anspruch in der Innenarchitektur der Gegenwart.
Folgerichtig war - „eine Schute liegt zur Überholung in einem Trockendock“ das mit Frau
Dr. Brumme gefundene Leitbild.
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Zuverlässig: hochwertige Pendeltürbeschläge von KL-megla

Glasbau seinen Kunden in die Spiegelfläche
integrierte LED-Lichtleisten anbieten und diese
dabei in Form und Größe völlig frei plazieren.
Auf Wunsch ist das Licht hierbei sogar dimmbar
oder in der Farbgebung anpassbar. Aber auch
eine Spiegelheizung kann den Komfort im Bad
durch das verhindern des Beschlagens deutlich steigern. Ergänzt werden können die Spiegelanlagen mit allen erdenklichen Anbauteilen
wie etwa Schalter- und Steckdoseneinheiten,
Beschallungssystemen, Kosmetikspiegeln und
natürlich auch mit einer großen Auswahl an
Aufsatzleuchten. Im Zusammenspiel mit der
jahrelangen Erfahrung bei der Beratung und
Montage von Spiegelanlagen sorgt das für eine
hohe Beratungskompetenz und somit für ein
sicheres Gefühl beim Kunden.
Die eingebaute Dusche zeigt sich mit ihren
filigranen Profilen zur Wandanbindung und den
dezent aufgeklebten Dichtungselementen sehr
reduziert. Ausgestattet mit hochwertigen Türbeschlägen aus der Serie Milano Original des
Premium Herstellers KL-megla, geben die Glaselemente den Blick frei auf die Rückwände der

MHZ CARAT_24

Prämiert mit dem Innovationspreis 2014.
Eine einzigartig, technisch erstklassige Flächenvorhangschiene, die die Paneelwagen
ohne erkennbare Elemente verdeckt und
filigran an der Decke schweben lässt. Die
Kombination mit dem perfekten Dessin sorgt für einen
atemberaubenden und extravaganten Auftritt im eigenen Zuhause.

MHZ Hachtel GmbH & Co KG
Sindelfinger Straße 21 70771 Leinfelden-Echterdingen www.mhz.de
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Ganzheitliche Arbeitsplatzlösungen von Humanscale.

Ergonomisch, ästhetisch, nachhaltig.

Jetzt auch in der Speicherwerkstatt!

www.humanscale.com | Kontakt@humanscale.com

Rahmenlos: flächenbündig eingelassene Spiegel

Duschanlage. Diese sind rückseitig in dem zum
übrigen Bad passenden RAL-Ton lackiert und
sorgen durch die Fugenlosigkeit und natürlich
durch die absolute Wasserundurchlässigkeit des
Werkstoffes Glas für einen extrem hohen hygienischen Standard. Die hauseigene Lackiererei in
Ahrensburg kann bei solchen Glasanwendungen
schnell und flexibel eingesetzt werden. Damit
eine leichtere Wartung z. B. bei Abflussarbeiten möglich ist, wurden die Glaselemente der
3-teiligen Rückwand direkt auf die Duschtasse
gestellt und nur umlaufend mit Silikon gesiegelt.

Beteiligte Firmen der SPEICHERWERKSTATT:
1. Imme Witt
Umsetzung des Beschattungssystems
und Herstellung aller Polsterarbeiten
2. Ahrensburger Glasbau
Duschanlage mit Rückwänden aus
lackiertem Glas, flächenbündig eingelassene Spiegel und weitere Glaselemente
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Ergänzend wurden weitere Glaselemente zur
Abtrennung in den Besucher- und Behandlungsräumen in raumhoher Ausführung plaziert.
Diese aus 15 mm starkem Weißglas produzierten Teilwände wurden mit dem Laser eingemessen und erfüllen mit RW 37 db die benötigten
Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes.
Um eine möglichst elegante Montage zu ermöglichen, wurden in die Decken U-Profile flächenbündig eingelassen - so konnte trotz einer kaum
sichtbaren, feinen Versiegelung, die nötige Stabilität hergestellt werden.
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