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Jede Praxis ist einzigartig.

Und somit auch deren Abläufe und das Design. Diese va-
riieren von Praxis zu Praxis. Die Anzahl von Patienten, 
Behandlungszimmern, Behandlungstypen, Mitarbeitern.
All diese Dinge sind in jeder einzelnen Praxis unter-
schiedlich.

Um den richtigen Ablauf für eine Praxis zu finden, analy-
siert Kappler jede einzelne Praxis im Detail. Basierend 
auf dieser Analyse ist es möglich, individuell angepasste 
Abläufe zu kreieren und dann in einen Grundriss zu im-
plementieren.

Ihre Praxis ist das Orchester - 
Ihre Abläufe der Dirigent.

Patienten, Ärzte, Assistenten, Instrumente – alle sind Teil 
der Praxis. Doch wie diese miteinander interagieren, liegt 
an den Abläufen. Ihre Praxis kann mit einem Orchester 
verglichen werden.

Verschiedene Komponenten haben verschiedene Auf-
gaben und Abläufe, die individuell funktionieren müssen, 
um dann als Ganzes synchronisiert zusammenzuarbei-
ten. Und genau das ist das Ziel der Planung: Ein Konzept 
für Ihre Praxis zu entwickeln, das im Detail ausgearbei-
tet ist und als Ganzes funktioniert.

Design ist auch das, 
was man nicht sieht.
Ein Beitrag von Julia Kappler
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Design ist mehr als schöne Farben und Materialien. Design ist die Funktion, die man nicht sieht. 
Das Design einer Praxis ist der Bote der Funktion. Kappler hat ein Konzept, das beides vereint.
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Form und Funktion sollten eins sein.

Grundriss, Raumaufteilung, Abläufe, Licht, Akustik, Materialien und Möbel sind alles Designelemente, die nicht indivi-
duell betrachtet werden sollten, sondern als Ganzes geplant und ausgearbeitet werden müssen. Kappler legt höchsten 
Wert darauf, dass jedes Projekt vom Großen zum Kleinen bearbeitet wird. Denn nur, wer die Praxis im Ganzen sowie in 
den Details betrachtet, kann ein System implementieren, das ganzheitlich funktioniert.

Die Vision von Kappler ist es, Praxen ergonomisch und 
effizient zu planen und zu gestalten, Abläufe zu verbes-
sern und Funktion und Design in allen Aspekten zu ver-
einen.

Möbel, Abläufe, Planung und Einrichtungen werden 
vereint, um ein detailliertes Gesamtpaket für jede indi-
viduelle Praxis zu kreieren.

Erfahren Sie mehr:
@kappler.de
lead@kappler.de
www.kapplerdesign.de

Erfolg kommt 
über die Brücke der 
Planung zu Ihnen. 

Kappler
[Infos zum Unternehmen]
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