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Auch wir beteiligten uns am gelungenen
Neubau, zu dem wir herzlich gratulieren!
Wir führten Parkett- und
PVC-Bodenbelagarbeiten aus.
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über 50 Ja
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n...
Klaus Schrade
Raumausstattung
Hauptstraße 24
71154 Nufringen
Tel. (0 70 32) 8 23 66
Fax (0 70 32) 8 35 21
www. schrade-raumausstattung.de

Ich bin

sauber – pünktlich – zuverlässig

Der richtige Partner für Ihr Bauprojekt! 07032/9787-0
Zehnthofstr. 39

71083 Herrenberg-Gültstein
www.bm-haus.de · info@bm-haus.de

07032/9787-0
Zehnthofstr. 39
71083 Herrenberg-Gültstein
www.bm-haus.de · info@bm-haus.de Als verantwortliches Unternehmen für Planung und Baubetreuung

gratulieren wir zur Eröffnung des neuen Praxisgebäudes und
wünschen für die Zukunft viel Erfolg!

M A S S I V H Ä U S E R M A S S I V H Ä U S E R

Herzlichen
Glückwunsch
zum Einzug!

Rigipsstraße 4
71083 Hbg.-Gültstein
Telefon 0 70 32/7 25 88
Fax 070 32/7 24 07
maier-bau-herrenberg.de
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ehn Jahre lang praktizierte
die Nufringer Zahnärztin Dr.
Elke Maier in angemieteten

Praxisräumen im Gewerbegebiet
Gründen. Nun hat sie sich einen
Traum erfüllt und – kaum hundert
Meter von ihrem alten Wirkungsort
entfernt – ein Haus gebaut, in des-
sen Erdgeschoss sie vor kurzem ihre
neue Praxis eröffnet hat. Ge-
schmackvoll, gut durchdacht und
mit belebenden Farbakzenten auf-Farbakzenten auf-
gelockert, macht das neue Ambien-
te den Gang zum Zahnarzt viel-
leicht nicht leichter, doch sicher an-
genehmer und interessanter.

Schon von außen wirkt der Neu-
bau freundlich und hell. Er passt
sich gut in seine Umgebung ein und
setzt einen wirkungsvollen ästheti-ästheti-
schen Akzent. Die großzügige Ver-
glasung, die in hellem Grau und
warmem Gelb gehaltene Fassade
und der sanfte Schwung des Bo-
gendaches, der sich im überdachten
Eingangsbereich wiederholt, geben
dem Gebäude ein ebenso elegantes
wie einladendes Aussehen. Der ge-
pflasterte Vorplatz, auf dem sich
zehn Parkplätze befinden, wirkt
großzügig und schafft kurze WegeWege
für die Patienten. Ebenerdig und
völlig barrierefrei ist die Praxis zu-
dem auch für Menschen mit Behin-
derung gut zugänglich.

Im Inneren hat sich Dr. Elke Mai-
er auf 250 Quadratmetern Fläche50 Quadratmetern Fläche
eine ebenso praktische wie schöne
Praxis eingerichtet. Im Zentrum
steht der Empfangsbereich, an den
sich ein kleines Büro anschließt. Dieüro anschließt. Die
anderen Zimmer sind sternförmig
um diesen zentralen Block herum
angeordnet. Nach Süden reihen
sich fünf Behandlungszimmer anei-
nander, auf der gegenüberliegen-
den Seite befinden sich Wartezim-
mer und Sozialraum und im hinte-
ren Bereich sind Hygieneraum, La-ygieneraum, La-
bor und Büro untergebracht. Dun-
kelgraues Feinsteinzeug, helles Holz
und viel Glas schaffen ein offenes,
gediegenes Ambiente mit hellen,
freundlichen Räumen. In jedem derjedem der
fünf Behandlungszimmer sorgt zu-
dem ein anderer, kräftiger Farbton
für eine fröhliche, aufgelockerte At-
mosphäre.

Der erste Raum, der als Prophyla-
xezimmer dient, ist von Blautönenvon Blautönen
bestimmt, die sich im Mobiliar, im
Behandlungsstuhl, in Schubladen-
griffen und Spülbechern sowie im

farbig gesprenkelten Bodenbelag
wiederfinden. An der Decke über
dem Behandlungsstuhl hängt ein
abstraktes Gemälde in Blau- und
Grüntönen, das den Patienten wäh-Patienten wäh-
rend der Zahnbehandlung auf eine
Entdeckungsreise einlädt. Es ist mit
Bedacht gewählt. „Dem Auge soll
etwas geboten werden,“ erklärt die
Zahnärztin. „In einem abstrakten
Gemälde findet jeder etwas anderes
und kann immer wieder Neues ent-
decken.“ Sanftes Licht tut ein Übri-Sanftes Licht tut ein Übri-
ges dazu, dass sich der Patient wäh-
rend der Behandlung möglichst
wohlfühlen kann.

Nacheinander schaffen je ein
schwarzer, violetter, gelber und ro-

ter Behandlungsraum – alle konse-
quent im Farbschema und mit je-
weils passendem Deckengemälde –
ein farbenfrohes, dabei auf Effekti-
vität ausgerichtetes Ambiente. Die
Bilder hat Sandro Caligiuri, der Bru-
der einer Mitarbeiterin, nach denMitarbeiterin, nach den
Farbvorgaben der Zahnärztin zu ih-
rer großen Zufriedenheit gefertigt.

Die Pläne für die ebenso ästhe-
tisch ansprechende wie praktisch
angeordnete Praxis hat Dr. Elke
Maier selber ausgearbeitet. „AmAm
Anfang war das Modell,“ erzählt
sie. „Den ersten Plan habe ich auf
Butterbrotpapier gemacht.“ Als die
Pläne auf dem Papier ausgereift
waren, baute sie ein Holzmodell ih-
res Hauses und ging damit zur b +
m Schlüsselfertiges Bauen GmbH.üsselfertiges Bauen GmbH.
„Frau Maier kam zu uns mit einem
Modell im Maßstab 1:50, das sie
selbst gebaut hatte,“ erinnert sich
Geschäftsführer Egon Bischofber-Egon Bischofber-
ger. „Es war detailgetreu, konkret
und maßstäblich richtig. Man muss-
te kaum etwas verändern.“

Nach exakt einem Jahr Bauzeit
ist nun alles fertig. Ihre Erfahrun-
gen als Bauherrin beschreibt Dr. El-
ke Maier als durchweg positiv. „Al-positiv. „Al-
les klappte termingerecht und die
Zusammenarbeit war hervorra-
gend,“ lobt sie den Bauträger b +
m und die ausführenden Handwer-
ker. „Ich würde es noch einmal ge-
nau so machen, mit den gleichen
Leuten – jedem einzelnen von ih-zelnen von ih-
nen. In dem einen Jahr sind wir fast
wie eine Familie geworden und ich
kann getrost sagen: Ich wüsste
wirklich nicht, was ich anders ha-
ben wollte.“

Seit gut 20 Jahren ist die Firma
b + m Schlüsselfertiges Bauen
GmbH in Gültstein als Bauträger tä-äger tä-
tig. Neben hochwertigen Wohnbau-
ten hat sie auch anspruchsvolle Ge-
werbebauten wie die Nufringer
Zahnarztpraxis im Repertoire.
„Wichtig war an diesem Objekt ne-kt ne-
ben der anspruchsvollen techni-
schen Ausstattung, die ihre Feuer-
probe bereits fehlerfrei bestanden
hat, sowohl der Wohnung der Ei-
gentümerin mit einem zweige-
schossigen verglasten Atrium als
auch den Praxisräumen ein unver-
wechselbares Ambiente zu geben,“
erklärt Geschäftsführer Roland Mai-Geschäftsführer Roland Mai-
er. Das ist der Firma b + m vorzüg-
lich gelungen

. JUTTA KRAUSE
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Karl Weber
Malergeschäft
Vogelsbergstraße 4
71083 Herrenberg
Tel. (0 70 32) 3 23 13, Fax 3 56 59

Ausführung der Maler- und Tapezierarbeiten
sowie Teppichverlegung

Klaus Kropat
Malergeschäft
Friedrich-Ebert-Straße 7
71067 Sindelfingen
Tel. (0 70 31) 80 30 46, Fax 28 35 61
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R + E Hiller
Garten- und Landschaftsbau

Daimlerstr. 6/1, 71159 Mötzingen
Tel. 0 74 52 / 8 88 00 - 0

Wir führten die
Außenanlagen aus.
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Wildberger Straße 26 · 71131 Oberjettingen · Telefon 0 74 52 / 7 55 51

www.frey-jettingen.de

Wir gratulieren zum
gelungenen Neubau.

Unser Team durfte die Rollladenarbeiten ausführen.

HAUS . DACH . FASSADE . TREPPE

Das Team von Holzbau Schaible

freut sich mit Ihnen über das

gelungene Projekt, Wohn- und

Praxisgebäude unter einem

Dach zu verbinden.

Ihr Team

von Holzbau-Schaible

WOHNEN
ARBEITEN
UNTER EINEM DACH
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Gewerbepark 6

72218 Wildberg

Schönbronn

Tel 07054 5367

Fax 07054 8466
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Ein starkes Praxis-Team in neuen Räumen: Dr. Elke Maier (vorne links) und Praxismanagerin Monika Esser (vorne rechts)
GB-Fotos: Bäuerle
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