GESUNDHEIT
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1 | Das lebendige Eichenparkett (Haro Parkett), das weisse Praxislogo auf grauem Grund, die Filzblumen und die gleichmässige Ausleuchtung der Räumlichkeiten mit LED-Beleuchtung (Regent)
bestimmen das Ambiente 2 | Der eher schmale Eingangsbereich ist durch ein Raumtrennelement, das mit seinen wirkungsvollen Holzlamellen zur einer angenehmen Akustik beträgt, in die Bereiche
Korridor und Wartezone unterteilt. 3 | Der Wartebereich mit einer Möblierung von Montis und MOX unterscheidet sich erfrischend von gängigen Wartezonen. 4 | Wohnlich, hell und einladend
präsentieren sich die Behandlungs-, Besprechungs- und Arbeitsräume. Als Arbeitsplatzmöblierung wurden USM und Vitra gewählt.
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Anmutige Cleanness
Ein anspruchsvoller Grundriss mit vorgegebenen Roh-Installationen und lasierte Betonwände: dies waren die grundlegenden
Herausforderungen für das Innenarchitekturbüro Brem+Zehnder
bei der Raumgestaltung der Skins & Beauty Praxis in Niederlenz.
Eichenparkett und ein durchdachtes Lichtkonzept unterstützen
unter anderem den Wunsch nach einer erfrischenden Modernität
der Praxis.
Text: Christina Horisberger | Copyright, Konzept und Realisation: brem-zehnder.ch

Wie lassen sich die Ansprüche Modernität, Cleanness und Seriosität gestalterisch umsetzen? Diese
Frage haben Brem+Zehnder Innenarchitekten aus
Muhen in ein stimmiges Gesamtkonzept für die
dermatologische Praxis Skin & Beauty übersetzt.
Die Praxis befindet sich in einem Neubau auf dem
umgenutzten Hetex-Areal in Niederlenz, ein ehemaliges Fabrikgelände der Schweizerischen Seiden
industrie. Den als Grossraumbüro im zweiten
Obergeschoss konzipierte Grundriss haben Bauherrschaft und die Innenarchitekten im Edel-Rohbau übernommen. Gegeben waren die Nasszellen
zur inneren Erschliessungszone. Entsprechend

mussten Empfang, Wartezone, der Korridor und
die Behandlungsräume entlang der Fassade geschickt organisiert werden. Um den lasierten Betonwänden ein atmosphärisches, einladendes und
warmes Gegengewicht zu geben, wurde für die
Praxis ein durchgängiges, lebendiges Eichenparkett mit breiten Riemen gewählt. Betritt man die
Praxis, ist auf den ersten Blick die räumliche
Organisation sofort und intuitiv erkennbar: Der
grosse Eingangsbereich ist durch einen weissen,
lamellierten Raumteiler in die Bereiche Korridor
und Wartebereich getrennt. Die aussenliegenden
Behandlungszimmer sind durch ein elegantes
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Grau der Wände definiert. Auf dieser Wandfläche
vermittelt das Praxislogo und eine beleuchtete Ausstellungsfläche mit Beautyprodukten in einem gekonnten Gleichgewicht modernen Lifestyle und
die Seriosität einer dermatologischen Praxis.
Grosse Beachtung haben die Innenarchitekten der
Akustik und dem Beleuchtungskonzept gewidmet.
Abgehängte Lochgipsplatten verbergen die Installationen. Neutralweisse indirekte LED-Lichtbänder
dienen der gleichmässigen Ausleuchtung von
Wartezone und der Wegführung im Korridor, ergänzt durch Decken- und Pendelleuchten. Der
Wartebereich zeichnet sich durch eine lange Lederbank aus, was aufgrund des schmalen Raumes
eine gelungene Lösung darstellt. Für einen hohen
Wiedererkennungswert sorgt nicht nur das Praxislogo, sondern auch das hinterleuchtete Raumtrenn
element aus Holzlamellen sowie die Filzblumen:
ein Standardprodukt der deutschen Filzmanufaktur
Hey-sign, das als Akustikelement angeboten wird,
«in dieser Reduktion auf wenige Elemente vor allem aber einen dekorativen Zweck verfolgt», so die
Innenarchitekten. Von einer wohnlichen hellen
Qualität sind die Behandlungsräumlichkeiten für
zwei Ärzte sowie der grosse Raum für Administration und Labor: Auch hier bestimmen das Eichenparkett und Stühle von Wilkhahn mit Holzstruktur
die Grundstimmung, während Alu-Lichtleisten die
vom Tageslicht profitierenden Räumlichkeiten unterstützen.
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