Jede Menge positive Energie
Ein Beitrag von Danjel Kozar

Die Kieferorthopäden Dr. Alexis Grammatidis und
Dr. Jan Stauss aus Kirchheim unter Teck wollten
eine Praxis erschaffen, die Patient*innen und Mitarbeiter*innen den bestmöglichen Service und ein
außergewöhnliches sowie nachhaltiges Ambiente
in einer neuen Dimension bietet.
Gemeinsam mit dem Planungs- und Projektteam der
mayer gmbh innenarchitektur + möbelmanufaktur
erarbeiteten Dr. Alexis Grammatidis und Dr. Jan
Stauss diverse Machbarkeitsstudien und innenarchitektonische Raumkonzepte für parallel zwei Objekte,
um ihrer Vision einer zeitgemäßen und für alle Seiten
optimalen Praxis das richtige Fundament zu geben.
Im Fokus lagen infrastrukturelle und räumliche
Aspekte, Kapazitäten und das neue Verständnis von
Arbeit in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung.
Deren zentralen Werte wie Freiheit, Selbstständigkeit
und Teilhabe an der Gemeinschaft sollen stets im
Mittelpunkt stehen, um ihren vielversprechenden
Zukunftsaussichten gerecht zu werden.
Ganz bewusst wurde dem Kreativ-Team der Einrichtungsspezialisten dabei ein freier Inspirations- und
Entfaltungsspielraum gewährt. Alles war möglich.
Letztendlich entschied man sich für das ambitionierte
Steingauquartier und eine Praxis über drei Etagen.

 Open-Space-Behandlungsbereich.

Atrium mit beleuchteten 
Regentropfen, einer zentralen Plaza
mit „Mundhygiene-Brunnen“, Wasserwand und vorgelagertem Steinbeet.

ANZEIGE

Natürliche Ästhetik
Enthusiasmus, Kreativität sowie die unbändige
Freude der Neugründer, eine außergewöhnliche
Praxis zu schaffen, waren Triebfeder und Seele
für harmonisch fließende Raumstrukturen, für
ein öffnendes Atrium zwischen den Etagen sowie
für eine zentrale Plaza mit einem besonderen
„Mundhygiene-Brunnen“.
Als pulsierendes Herz der Praxis entstand im
Zentrum der Plaza eine bereits von außen sicht
bare Wasserwand mit vorgelagertem Steinbeet.
Ihre harmonische ins Gesamtkonzept einfließende visuelle und beruhigende Präsenz ist vom
ersten Moment spürbar. Nicht zuletzt, da das
plätschernde Wasser als natürliche Sound
modulation zur Geräuschdämmung sowie als
Raumklimaoptimierung dient.
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Wartelounge.



Foyer mit geschweiftem Counter Element und runden Lichtskulpturen.

ANZEIGE

Großflächige Lichtbilder mit lokalen Motiven
zeugen von der Verbundenheit zu der schönen
Region und sind in der Symbiose mit den Moosund Holzwänden ein weiteres Highlight. Große
beleuchtete Regentropfen suchen ihren Weg
durch das Atrium.
Das smarte Lichtkonzept mit den indirekt
leuchtenden LED-Vouten, runde Lichtskulpturen sowie dezente Möbelleuchten bringen
Atmosphäre ins Ambiente.
Patienten-Wartelounges, Cateringbereiche,
Entertainment, Open-Space-Behandlungsflächen, individuelle Einzelräume sowie alle
Funktionsräume sind für die Bedürfnisse aller
Beteiligten optimal platziert und über eine
durchdachte Verkehrswegeplanung bis ins
kleinste Detail strukturiert. Das durchgehend
auf Natürlichkeit und Freundlichkeit ausgelegte Farb- und Materialkonzept zieht sich
ebenso durch das Gebäude wie die detaillierte
und liebevoll feinfühlig angelegte Dekoration.
Die Farbenvielfalt sprüht vor Freude und verleiht jede Menge positiver Energie im Raum.
Die daraus entstandene Energie überträgt
sich auf unser Innerstes, Vertrautheit und
Wohlgefühl setzen ein. Entspannte, überzeugte
und positiv eingestellte Patienten kehren immer wieder gerne in eine inspirierende Praxis
zurück.

Bauchgefühl
Die Schönheit einer Sache liegt zwar im Auge des Betrachters, jedoch die
Schatzkammer dieser Praxis ist unweigerlich mit den Hauptprotagonist*innen
vor und hinter den Kulissen der Praxis Grammatidis + Stauss verbunden.
Menschlichkeit, Freundlichkeit, Verbundenheit, Verantwortung und Empathie
für ihre Mitarbeiter*innen und ihre Patient*innen liegen vor allen anderen Werten des gesamten Konzepts und der praxiseigenen Erfolgsstrategie.
Sie sind die Seele und das Highlight dieser Praxis der Sinne. Das geschaffene
Ambiente spiegelt dies unmissverständlich wider.
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