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Unter der Rubrik „Gesund und
schön“ widmete sich die Ausgabe
11/02 der „AIT Architektur Innen-

architektur Technischer Ausbau“ dem
psychosozialen Wohlbefinden. Vor allem
Konzepte von Gesundheits- und Sozialbau-
ten sowie deren individuellen Gestaltungs-
prinzipien standen im Mittelpunkt des Hef-
tes. Wie wirkt das Umfeld auf Besucher oder
Patienten – nach diesen Kriterien beschäf-
tigte sich die AIT mit dem Thema.

Gewinner „Freies Design“ 2002
Die Hanauer Zahnarztpraxis über-

zeugte die Redaktion von AIT vor al-
lem durch eine „ungewöhnlich beruhi-
gende Atmosphäre“, welche das Archi-
tektenbüro Landau + Kindelbacher
umgesetzt hat. Geschickte Kombina-
tion von natürlichen Materialien und
ausgesuchten Farben schaffen, so die
AIT-Redaktion, eine angenehm ruhige
Innenraumsituation. 
Architekt Ralf Hug, Mitglied unserer
Designpreis-Jury 2002 und dieses Jahr,
hatte dies bereits im vergangenen Jahr
erkannt: „Der mit hoher Kompetenz
ausgeführte Innenausbau der Praxis

Wussten Sie schon ...?

... dass die Wahl des Gewinners „Freies Design“ 2002 wahrlich
eine gute Entscheidung unserer Jury war. Nur wenige Wochen
nach Veröffentlichung der Praxis Dr. Jenatschke und Dr. Rinke
aus Hanau in der ZWP spezial 6/2002 fand Jurymitglied Ralf Hug
(Fa. Development 9) die Praxisbilder auch in der bekannten Ar-
chitekturzeitschrift „AIT“.

� Franziska Männe-Wickborn

Die Zeitschrift „AIT Architektur Innenarchitektur
Technischer Ausbau“ veröffentlichte die von der
Oemus Media AG prämierte Praxis ebenfalls.
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dokumentiert sich in einem eleganten
und dem internationalen Design ver-
pflichteten Erscheinungsbild, alle ein-
gesetzten Materialien überzeugen
durch ihre hohe Einzelqualität, nichts
steht im Vordergrund, nichts domi-
niert, alles wirkt harmonisch und ange-
nehm ... Man kann sich sehr gut vor-
stellen, dass diese Praxis auch in New
York oder Paris sein könnte.“

Bewerber „Freies Design“ 2003
Und dieses Jahr bekamen wir unter den 
zahlreichen Zuschriften zu unserem
diesjährigen ZWP-Designpreis eine Be-
werbung aus Berlin, welche sogar zu
denen gehörte, die im Ranking um den

1. Platz im „Freien Design“ ganz oben
stand. Unsere Jury erkannte während
der Auswertung die Bilder sofort wie-
der. Auch die Zahnarztpraxis Dr. Pabst
aus Berlin, konzipiert von der Bremer
Gruppe für Gestaltung (GfG), wurde in
dem AIT-Special „Gesund und schön“
erwähnt. Das Design der Praxis an der
Berliner Friedrichsstraße überzeugte
nicht nur die Redaktion der AIT. Auch
unsere Jury möchte Ihnen auf den fol-
genden Seiten unter anderem die Berli-
ner Zahnarztpraxis vorstellen. �


