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Dunkle Flecken im Parkett, abgebrochene Schrankecken, die Tapete 
aus den Achtzigern? Auch an der Praxisausstattung gehen die Jahre 
nicht spurlos vorüber. Nutzen Sie unsere über fünfunddreißigjährige 
Erfahrung und unser Know-how, um eine Lösung zu entwickeln, die 
Ihren Bedürfnissen entspricht, ohne dabei die Kosten aus dem Blick 
zu verlieren.

So individuell wie Sie 
und Ihre Räumlichkeiten

Material und Farbe bieten heutzutage praktisch unendliche Gestal-
tungsmöglichkeiten. Dem gegenüber stehen räumliche und recht-
liche Einschränkungen. Nicht jeder Raum kann beliebig verändert 
werden. Auch der spezifische Arbeitsablauf einer Praxis verlangt 
Beachtung, damit Tätigkeiten schnell und effizient erledigt werden 
können. Letztlich können auch wirtschaftliche Erwägungen dem 
Gewünschten Grenzen setzen.
In einer solchen Situation hilft die langjährige Erfahrung unserer 
Mitarbeiter. In den letzten zehn Jahren haben sie über 200 Praxen 
in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz eingerichtet oder um-
gebaut.
Jeder Auftrag beginnt deshalb mit einer Begehung vor Ort. Unsere 
Mitarbeiter können abschätzen, was möglich ist und was nicht, und 
Ihre jeweiligen Wünsche entsprechend umsetzen.

Der erste Eindruck zählt,  
sagt man.
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Unser Bestreben ist es, auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
individuell einzugehen um eine einzigartige und unverwechselbare 
Raumsituation zu schaffen, die reibungslose interne Arbeitsabläufe 
ermöglicht und Ihren Patienten ein Gefühl von Kompetenz 
und Sicherheit vermittelt.

Bild unten: Hell, freundlich, übersichtlich –  
so fühlt man sich von Anfang an gut aufgehoben.
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6
Praxisklinik, aber 
nicht klinisch
Werfen Sie einen Blick in eine moderne 
dermatologische Praxis.
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12
Zukunft trifft Geschichte
Praxisräume in historischen Gebäuden? Schauen Sie, was 
unser Team daraus gemacht hat!

18
Lineare Strukturen, pfiffige 
Lösungen.
Eine gelungene Teilrenovierung des Anmeldebereichs: auch 
kleine Räume können großzügig wirken. 

22
Leichte Eleganz im Herzen 
der Stadt
Hell und lichtdurchflutet, mit farbenfrohen Dekorationen 
ergänzt, präsentieren wir Ihnen ein junges und modernes 
Einrichtungskonzept.
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Ein sachgerechter, an den Arbeitsabläufen  
ausgerichteter Einsatz von Technik kann  
Ihr Personal entlasten und Zeit und Geld 
sparen.

Bereits bei der ersten Begehung mit unseren Mitarbeitern entsteht in 
deren Köpfen ein Bild des täglichen Praxisablaufs. Hier spielen neben 
Ihren Einrichtungswünschen auch Arbeitsschritte und Praxisorganisa-
tion eine Rolle – Dinge, an die Sie in diesem Moment wahrscheinlich 
noch gar nicht denken.

Neben den Wegen, die das Personal zurücklegt, fließen die Beleuchtung 
ebenso wie rechtliche Vorschriften in unsere Vorschläge mit ein. 

Noch wichtiger aber sind Fragen zum alltäglichen Praxisbetrieb: Welche 
Technik ist vorhanden? Was muss ergänzt oder erneuert werden? Wo 
wird der Patientenbesuch abgeschlossen? Wo bekommt der Patient die 
notwendigen Dokumente? Wie dokumentiert der Arzt den Patienten-
besuch? Wie und wo unterzeichnet der Patient Dokumente? 

Unsere Mitarbeiter arbeiten interdiziplinär an der optimalen Lösung für 
Sie – einer Lösung, die Ihnen Zeit für andere Dinge schenkt.

Entlastung durch klare Prozesse

Unser Angebot umfasst auch eine 
umfassende Planung von OP-Be-
reichen, Laboren oder Hygieneräu-
men. Sparen Sie sich Unannehm-
lichkeiten bei einer Praxisbegehung. 
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Auch im Arztzimmer ist die EDV 
nicht mehr wegzudenken. Aber es 

ist möglich, den visuellen Eindruck 
zu reduzieren.

Für die Seelenruhe reicht es manchmal zu wissen, dass 
alles seinen gewohnten und geplanten Gang geht  – 
selbst wenn man sich gerade ganz woanders befindet.

Moderne Praxis-Software macht es möglich.

Entlastung durch klare Prozesse

Ungünstige Räumlichkeiten 
sind in vielen Praxen nicht 
ganz ungewöhnlich. Da lohnt 
es, einen Anbieter zur Hand zu 
haben, der nicht nur Konfekti-
onsware anbieten kann, sondern 
auch individuelle Lösungen.

Durch unser umfassendes 
Angebot können wir auch die 
Anforderungen der medizin-
technischen Ausstattung in der 
Planung berücksichtigen.

Sollten Sie eine Röntgenanlage  
benötigen, können wir auch die  

Berechnung des nötigen Strahlen- 
schutzes nach DIN 6812 durchführen 

und den für die Praxisabnahme nötigen 
Strahlenschutzplan erstellen.
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Oben rechts: Die unten beleuch-
tete Anmeldung erzeugt auch bei 
schlechtem Wetter eine freundliche 
Atmosphäre und kann durch das 
Modulsystems jederzeit umgebaut 
und erweitert werden.

Oben links: Die Traversenbänke 
im Wartezimmer erleichtern die 
Reinigung des Fußbodes, bleiben an 
Ort und Stelle und werden deshalb 
oft nachgefragt.

Rechts: Die Stühle für die Patien-
ten sind drehbar und erleichtern so 
das Setzen und Aufstehen.

DERMATOLOGISCHE PRAXIS

Praxiskl inik
mit Persönlichkeit
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Rechts: Individuell verschließbare 
Schränke für das Personal. Mitge-
brachte Taschen können ordentlich 
verstaut werden und reduzieren so 
Stolperfallen und Ansteckungs-
möglichkeiten.

Farbgleiche Elemente in jedem Raum – etwa eine rote Wand oder 
ein rotes Rollo – gliedern und schaffen Vertrautheit. Die sterilen 
weißen Schränke mit einer Hochglanzoberfläche, Edelstahl und 
Glas veredeln.

Oben: Der Schrank im Kosmetikraum wurde in 5 verschiedenenen 
Farb- und Baukombinationen entworfen bis der Kunde zufrieden 
war.

Links: Der in die Garderobe integrierte Prospektständer schafft 
Ordnung und die Anmeldung wirkt so aufgeräumt.

Eine klare Farb- und  
Formensprache 
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Mitte: Im OP sind die Hängeschränke nach oben geschlossen, die 
Wände sind gefliest, der Boden ist elektrisch leitend und alle Ecken 
wurden durch Hohlkehlen verdeckt.

Rechts: Eine Kabine für die PUVA-Therapie wurde im Sanitärbe-
reich ebenfalls untergebracht.



   11

Links: Die Durchreiche verringert 
die Gefahr von peinlichen Mißge-
schicken.

Mitte links: Die Laborzeile mit 
Labortisch ermöglicht effizientes 
Arbeiten.

Mitte rechts: Der Schrank mit 
Übertiefe ist eine Spezialanferti-
gung um genügend Stauraum zu 
schaffen.

Unten links: Die Badewanne im 
Sanitärbereich dient u.a. zur Be-
handlung von Neurodermitis.

Unten rechts: Auch für den Sani-
tärbereich gibt es Traversenbänke, 
hier direkt mit praktischer Ablage.
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Optionen für jedes 
Budget.

Von günstigen  
Lösungen für Praxis- 
neugründer…

Unser Angebot umfasst Ein-
richtungskonzepte, die einen 
geringen Investitionsaufwand 
erfordern, ohne dabei das Ver-
trauen Ihrer zukünftigen Patien-
ten zu beeinträchtigen.

So bleibt meist noch ein finanzieller Spielraum, den man für techni-
sche Unterstützung verwenden kann. Das reduziert Personalkosten 
und das Risiko, Liegengebliebenes am Wochenende abarbeiten zu 
müssen.

Links: Eine Anmeldung von Bosse
Rechts: Modell Z2 von Quadrifoglio
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Raumteiler und Anmeldung 
nach unseren eigenen Entwürfen

…bis hin zu individu- 
ellen und exklusiven 
Konzepten

Mit den Angeboten unserer 
Partner Quadrifoglio und Bosse 
stehen Ihnen alle Möglichkeiten 
offen: Ist Ihnen nach italieni-
scher Eleganz? Oder eher nach 
deutsch-französichem Funk-
tionalismus? Oder haben Sie 
eigene Ideen, die entsprechende 
Handarbeit erfordern?

Wie auch immer Ihre Pläne 
aussehen – durch unsere lang-
jährige Erfahrung und unsere 
Kontakte zu vielen verlässlichen 
Gewerken können wir das für 
Sie umsetzen.

Verlassen Sie sich auf einen Partner, 
der Ihre Bedürfnisse und Wünsche 

ernst nimmt und in Ihrem Sinne 
umsetzt.
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In einem historischen Gebäude 
ist die Einrichtung eine beson-
dere Herausforderung. 
Dieses hier wurde ursprüng-
lich 1899 vom Architekten Paul 
Wiesert entworfen und gebaut. 
Bei der kürzlich erfolgten Kern-
sanierung wurden viele bauliche 
Elemente beibehalten und in das 
Praxiskonzept integriert.

INTERNISTISCHE PRAXIS

Zukunft
trifft  Geschichte

Das Wartezimmer rechts neben 
der Anmeldung sorgt für kurze 
Wege für das Praxispersonal.
Die Trennung aus Glas sorgt für 
viel natürliches Licht und einen 
offenen Eindruck.
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Bemerkenswert sind die Archi-
tekturelemente, die durch das 
Gestaltungskonzept in den 
Fokus gerückt werden. Das 
Stahlkreuz im Flur etwa unter-
bricht die sonstige Monotonie 
und Enge, während Ledersessel 
im Wartezimmer die Fenster im 
Stil des Neobarock besonders 
hervorheben.
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Die modular aufgebaute Ein-
richtung lässt sich an fast alle 
eventuellen Veränderungen be-
quem anpassen.



   17

Der alte Boden im Sanitärbe-
reich wirkt besonders charmant. 
Beleuchtung und Spiegel wur-
den entsprechend ausgewählt 
um den Eindruck zu unterstüt-
zen.
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Schutz und Sicherheit 
für Patienten und 
Personal

Ansteckungen vermeiden, Gefahren reduzieren

Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen und andere Mikroorganismen 
sind leider wahre Überlebenskünstler.

In Absprache mit Ihnen und Ihrem Hygienefachpersonal (Kranken-
haushygieniker, Hygienefachkraft) berücksichtigen wir Ihre indivi-
duellen Anforderungen bei der Planung.

Im obigen Bild sehen Sie beispielsweise, wie eine Urindurchreiche 
ideal umgesetzt wurde: Der Becher kann sofort und ohne große 
Umwege dort abgestellt werden, wo die weitere Analyse stattfindet.
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Mithören unerwünscht! 

Privatsphäre ist in Zeiten des 
Internet ein wachsendes Thema. 
Aber das Netz ist nicht die ein-
zige Gefahrenquelle. In Zeiten 
allgegenwärtiger Smartphones 
ist die Privatsphäre Ihrer Patien-
ten auch in Behandlungs- und 
Besprechungszimmern gefähr-
det. Nicht-tragende Wände kön-
nen ausgesprochen dünn sein.

Und was, wenn man im Warte- 
zimmer oder in der Warte-
schlange das Patientengespräch 
mithören kann?

Unsere sorgfältig geplanten 
Schallschutz-Maßnahmen be-
seitigen das Risiko. Damit nur 
diejenigen Zugang zu vertrau-
lichen Patienten-Informationen 
erhalten, die es etwas angeht.

Sicherheit für Ihre IT

Viren, Würmer, Krypto-Troja-
ner… Ihr Praxis-Netzwerk ist 
vielen Gefahren ausgesetzt. Um 
Zugriffe Unberechtigter wirk-
sam zu unterbinden ist es des-
halb sinnvoll, von Beginn an ein 
lückenloses und kampferprobtes 
Sicherheitskonzept umzusetzten.

Wir setzten für Praxen jeder 
Größe auf das Sicherheits-
konzept von TrendMicro – der 
Weltmarkführer für Server-Si-
cherheit seit 2010 – und ins-
tallieren auf Wunsch auch die 
nötige Hardware und die Zu-
gangskontrollen.

Arbeitssicherheit und 
Gerätesicherheit,  
Betriebsärzte

In Arztpraxen geht es um die 
Gesundheit von Menschen, auch 
um die Ihrer Mitarbeiter. Um die 
Gesundheit und damit die Leis-
tungsfähigkeit Ihres Personals zu 
erhalten, gehört zu unserem An-
gebot natürlich auch eine Sicher-
heitsbegehung gemäß DGUV, 
Vorsch. 2., durch eine Fachkraft 
für Arbeitssicherheit. 

Die Wartung, Validierung und 
Kontrolle medizinischer Ge-
räte dient ebenfalls der Sicher-
heit und gehört zu unserem 
Leistungsumfang. Außerdem 
können wir Ihnen eine betriebs-
ärztliche Betreuung durch einen 
Betriebsarzt anbieten.

Hygiene

Zum verantwortungsvollen 
Arbeiten gehört auch der Schutz 
vor Infektionen. Hier sind z.B. 
Themen wie Desinfektion, Hän-
dehygiene und der Schutz vor 
Verletzungen und Infektionen 
relevant. Dies alles berücksichti-
gen wir in individuellen Hy-
giene-, Reinigungs- und Des-
infektionsplänen, und auch die 
Unterweisung Ihrer Mitarbeiter 
können wir übernehmen.
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Die Natur schafft es, leich-
tes Material wie Sand in eine 
Struktur zu verwandeln, die 
fest und starr wirkt, gleichzeitig 
jedoch lebendigen Charme ver-
sprüht.

Analog zu den bizarren Sandsteinformationen haben wir hier einen 
Holzfußboden mit lebhafter Struktur verlegt. Verbunden mit den 
klaren Linien der Innenausstattung zeigt sich, dass nicht immer 
aufwendige Ansätze nötig sind um bemerkenswerte Akzente zu 
setzten.
Gleichzeitig wurde der begrenzte Raum im Anmeldebereich durch 
eine Reihe von individuellen Lösungen optimal genutzt, etwa durch 
den herausfahrbaren Druckereinschub oder die Trennwand mit Milch-
glas, um zusätzlichen Raum für Geräte und Schränke zu schaffen.

PRAXIS F ÜR VENENHEILKUNDE

Lineare Strukturen, 
pfiffige Lösungen
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Unsere Partner

 Design Made in Italy: Quadrifoglio

Kundenorientiert, umweltbewusst und ein jugendlich- 
eleganter Stil – mit seiner Philosophie  hat sich das 
italienische Unternehmen Quadrifoglio, S.p.A.,  
europaweit einen Namen gemacht.

Das 1991 gegründete Unternehmen sitzt kaum 70 km 
von Venedig entfernt in Mansué, einem der wichtigsten 
Zentren für Möbelmanufaktur in Italien. Erfahrenes 
und qualifiziertes Personal, ein weltweites Vertriebs-
netz und langjährige Verbindungen zu einem Netz von 
Zulieferern, welche den Anspruch des Unternehmens 
auf kontinuierliche Qualitätssicherung ebenso umset-
zen wie das Unternehmen selbst, bilden die Basis für 
Quadrifoglios Erfolg.

Rechts: Anmeldung Z2
Unten: Höhenverstellbarer Arbeitsplatz
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Bosse. Von Bauhaus inspiriert.
Mit dem System module space verfolgt Bosse 
die Reduktion auf das Wesentliche; inspi-
riert von den Protagonisten des Bauhaus.

Das System bietet nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten durch seine Modularität und 
individuelle Konfigurierbarkeit; die Ferti-
gung zielt ab auf Langlebigkeit durch er-
lesene Materialien und deutsche Produktion; 
das Design ist zeitlos und unabhängig von 
modischen Schwankungen.

Nicht ohne Grund wurde Bosse mit dem 
German Brand Award 2017 für erfolgreiche 
Markenführung ausgezeichnet.

Exklusiv in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sind neben einer reichen Auswahl 
an Materialien und Farben auch 12 Origi-
naltöne aus der Polychromie Architecturale von 
Le Corbusier verfügbar.

Le Corbusier
Er gilt einer der einflussreichsten Architekten 
des 20. Jahrhunderts. 17 seiner Bauten gehö-
ren  seit 2016 zum UNESCO-Welterbe.
Unter dem Namen Charles Edouard Jeanne-
ret-Gris 1887 in der Schweiz geboren, zog es 
ihn 1917 nach Paris, wo er zunehmend unter 
dem Pseudonym Le Corbusier veröffentlichte.
Seit Lebenswerk umfasst neben vielen 
bahnbrechenden Gebäuden und zahlreichen 
Stadtentwicklungsplänen rund um die Welt 
auch zeitlose Möbel-Ikonen, eindrucksvolle 
Kunstwerke sowie eine bedeutende Farben-
lehre – die Polychromie Architecturale.
Nach seinem Tod 1966 wird sein Lebenswerk 
heute von der Fondation Le Corbusier in Paris 
verwaltet.

Das Modulsystem von Bosse erlaubt The-
ken, Raumteiler, Schränke - der Fantasie 

sind keine Grenzen gesetzt. 
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In diesem Projekt sorgt eine 
klare und großzügige Linienfüh-
rung  in Kombination mit hellen 
und fröhlichen Farben zur 
Akzentuierung für eine natür-
lich-lebendige Atmosphäre, die 
Ruhe und Eleganz ausstrahlt.

HNO PRAXIS

Leichte Eleganz
im Herzen der Stadt
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Oben: Auch der Arbeitsbereich an 
der Anmeldung unterstützt effizien-
tes Arbeiten. Besonders ist hier die 
Plazierung des Druckers gelungen.

Mitte: Schreibtisch und Schrank 
sind integriert und reduzieren so 
die Ablenkung durch den großen 
Monitor.
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Viele Menschen wünschen sich inzwischen einen nachhaltigen Um-
gang mit der Umwelt.

Wenn Sie dazu gehören, sind Sie mit dem Angebot unseres Partners 
Quadrifoglio auf der sicheren Seite: Die Fertigungsstätte in Man-
sué ist fast vollständig mit 4.500 Solarmodulen bedeckt. Dadurch 
reduziert sich die Umweltbelastung jährlich um 23 kg Staub, 488 kg 
Stickstoffmonoxid, 514 kg Schwefeldioxyd, 440 Tonnen Kohlendi-
oxid und 180 Tonnen Rohöl.

Quadrifoglio hat außerdem ein Umweltmanagementsystem nach 
UNI EN ISO 14001/2004 umgesetzt und ist entsprechend zerti-
fiziert. Seine Hölzer bezieht das Unternehmen von Herstellern, 
welche nachhaltige Forstwirtschaft gemäß den Richtlinien des 

Schonung für die Umwelt
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Forest Stewardship Council 
(FSC™) umsetzen. Auch dafür 
ist Quadrifoglio zertifiziert.

Weiterhin verwendet Quadri-
foglio Baustoffe vom Ecological 
Panel; einer Gruppe von Unter-
nehmen, deren Baumaterial aus 
100% recycelten Hölzer besteht. 
Jedes Jahr werden so 1.5 Millio-
nen Tonnen wiedergewonnener 
Hölzer verwendet und sparen 
das Äquivalent von 10.000 ge-

fällten Bäumen täglich! Damit 
zählt Ecological Panel zu den am 
nachhaltigsten Baustoffen über-
haupt.

Reduce, reuse, recycle! 

Außerdem können wir Ihnen 
helfen, bestehende Ausstattung 
weiter zu nutzen.

Modernisieren Sie beispielsweise 
Schrankwände durch Austausch 

Moderne Ecklösungen mit 
freistehendem Schreibtisch 
oder Aufsatz.

der Fronten. Der Korpus bleibt 
erhalten; natürliche Resourcen 
werden geschont.

Falls Sie gleichzeitig auch Ihr 
Leistungsspektrum erweitern 
möchten, ermöglichen modulare 
Ansätze oftmals die Weiter-
verwendung Ihrer bestehenden 
Medizintechnik.

Italienisches Design verbunden 
mit nachhaltiger Produktion? 
Kein Wunder, dass Quadrifoglio 
zu unseren beliebtesten Angebo-
ten zählt.
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Gönnen Sie sich das Gefühl, sich nicht 
selbst kümmern zu müssen.

Wir steuern und koordinieren 
die von uns eingesetzten Fach-
kräfte und Gewerke und sor-
gen für die Einhaltung unserer 
Qualitätsrichtlinien, um termin-
gerechte Lieferung und Monta-
ge sicher zu stellen. Bei Bedarf 
vermitteln wir Handwerker, um 
die abgesprochenen Vorstellun-
gen umzusetzen. Schließlich 
führen wir eine sorgfältige Qua-
litätskontrolle durch, bevor wir 
gemeinsam mit Ihnen die neu 
eingerichteten Räume begehen.

Willkommen in der neuen Praxis!
Ob Neubau, Umbau oder Umzug: Sie werden feststellen, dass sich 
die Investition in langjährige Erfahrung bezahlt macht!

Damit das auch so bleibt, ist es sinnvoll, für regelmäßige Instandhal-
tung zu sorgen, denn auch beim besten Mobiliar müssen Schrauben 
nachgezogen, Schranktüren neu ausgerichtet und Scharniere  geölt 
werden. Wir übernehmen die regelmäßige Instandhaltung, wenn Sie 
es wünschen. Wir reparieren auch, was in der täglichen Hektik und 
bei hoher Beanspruchung schon mal Schaden nimmt. 



 28     29

 9 Geschultes Fachpersonal mit langjähriger Erfahrung beim Ab- 
und Umbau von Arztpraxen, Medizinischen Versorgungszent-
ren und überörtlichen Gemeinschaftspraxen.

 9 Eine angegliederte Auftragsschreinerei für Maß- und Sonder-
anfertigungen.

 9 Geschultes Fachpersonal für Diagnostik-Beratung und Logistik 
bei der Beschaffung von Medizinprodukten.

 9 Geschultes Fachpersonal für Beratung zu Prozessabläufen von 
„Guten Tag“ bis zu „Auf Wiedersehen“.

 9 Geschultes Fachpersonal für den optimalen Einsatz von Me-
dizintechnik - ob alt oder neu - sowie einer entsprechenden 
Beratung.

 9 Unser internes IT-Systemhaus und individuelle Konzepte zur 
Steigerung der Produktivität.

 9 Zugang zu unseren Subunternehmern unterschiedlicher Ge-
werke und Gewerbe, die schon seit vielen Jahren mit der Varitec 
AG zusammenarbeiten und sich als entsprechend zuverlässig  
erwiesen haben.

Wir bieten Ihnen:
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Sparen Sie Zeit und Geld durch den 
sachgerechten Einsatz von EDV

Was können wir noch für Sie tun?

Jedes Jahr statten wir Praxen mit Praxissoftware, 
Dokumentenmanagementsystemen und Viren-
schutz aus. Und was sonst noch nötig ist, damit die 
EDV reibungslos läuft. Natürlich sorgen wir auf 
Wunsch auch für die Hardware.

Damit alles problemlos funktioniert installieren 
wir die neue Software, binden vorhandene Soft-
ware- und Hardwarekomponenten mit ein und 
schulen das Praxispersonal. Sollte es trotzdem ein-
mal Probleme geben, helfen wir Ihnen gerne wei-
ter – am Telefon oder vor Ort.

Sonderanfertigungen

Neukauf 
oder Upgrade?

Varitec-Managementsysteme

Wir machen 
es möglich. 
Beispielsweise 
Ihr Praxislogo 
in 3D für die 
Anmeldung.

Erhalten Sie die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Arztpraxis 
mit unseren umfangreiche Serviceleistungen:
•  Unser Hygienemanagement nach Vorgaben des RKI hilft Ihnen, 

Ihre Patienten und Mitarbeiter zu schützen.
•  Mit unseren Validerungen stellen Sie sicher, dass Ihr Aufberei-

tungsprozess hygienisch sichere Instrumente produziert.
•  Mit unserem Gerätemanagement unterstützen wir Sie bei der 

Planung von anfallenden Geräteprüfungen und Maßnahmen.
•  Unser Röntgenmanagement umfasst alle gesetzlich vorgeschrie-

benen, wiederkehrenden Prüfungen.
•  Unser Reparaturservice minimiert Ausfallzeiten.

Wenn die Wände im Wartezim-
mer einen neuen Anstrich ver-
tragen könnten und beim Stuhl 
in der Ecke das Loch im Polster 
geflickt werden muss, stellt sich 
die Frage, ob man nicht gleich 
die Anmeldung auch moder-
nisieren sollte. Und den Türen 
auch einen neuen Anstrich ver-
passen müsste. Aber reicht das 
Budget dafür?

Wir beraten Sie, was möglich 
ist. Nicht immer muss alles neu 
angeschafft werden. Manchmal 
kann man auch reparieren.
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Was können wir noch für Sie tun?

Medizintechnik Reparaturen

Full-Service-Miete

Interdisziplinäres 
Arbeiten

Schulungen

Wanted ...
Sie vermissen einen Artikel 
in unserem Sortiment?

Günstige Eigenmarken

Eine Neuanschaffung ohne Risiko? Das geht 
ganz einfach mit unserem Full-Service-Miet-
konzept für die Instrumentenaufbereitung 
und Röntgen.

Dabei müssen Sie sich um fast nichts mehr 
kümmern. Denn neben der Einführung 
und der Schulung ihres Personals 
kümmern wir uns um Validierung/
Revalidierung, alle vom Hersteller 
empfohlenen Wartungen sowie um 
Reparaturen.

Einfach Stecker rein und loslegen!

Wie reagiere ich richtig bei 
einem Notfall in der Praxis? 
Gibt es Aktualisierungen bei 
der Abrechnung? Wie lege 
ich einen speziellen Verband 
richtig an? Welche Richtlinien 
gelten bei der Instrumenten-
aufbereitung?

Wir schulen Sie und Ihre 
Mitarbeiter. Auch in Ihrer 
Praxis.

Desinfektionmittel in Form er-
giebiger Konzentrate, Handschu-
he mit hohem Tragekomfort und 
Schutz, Verbandstoffe für alle An-
wendungen – unsere Eigenmarken 
bieten gute Qualität bei sehr gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis!

Wenn es auch mal weniger kosten 
darf… 

?„Es gab mal ein Produkt, das hat viel besser 
zu unseren Anforderungen gepasst!“

Unsere Mitarbeiter im Einkauf sind täglich 
für Sie auf der Suche nach neuen (und alten) 
Produkten. Fragen Sie uns, wenn Sie einen 
bestimmten Artikel wünschen. Wir können 
bestimmt helfen.

Unsere eigene Reparatur-
werkstatt und entsprechend 
geschultes Personal sorgen 
für betriebsbereite Technik. 
Ein kurzes Telefonat hilft zu 
entscheiden, ob ein defektes 
Gerät vor Ort oder in unse-
rer Werkstatt überprüft wer-
den muss. 

Ihr Reparatur-Telefon: 
06825 8000-112

Möbelbauer, Medizinprodukte-
berater, Kaufleute, Medizintech-
niker, Elektriker - die Liste der 
Qualifikationen unserer Mit-
arbeiter ließe sich noch lange 
fortsetzen. 

Was uns besonders macht, ist, 
dass wir uns alle unter einem 
Dach gemeinsam um Ihr Projekt 
kümmern.
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Varitec AG
Auf Pfuhlst 3
66589 Merchweiler
Telefon 06825 8000-0
Telefax 06825 8000-200
kontakt@varitec.de
www.varitec.de

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte 
schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.


