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Materialienkunde

Moderne Arbeitsplatten
für Ihren Praxisalltag
Längst haben moderne Materialien für Arbeitsplatten die bisherigen abgelöst. Neben dem zunehmen-
den Fokus auf das Design sind auch die hygienischen Anforderungen an Praxismöbel gestiegen.
Die Unterschiede zwischen herkömmlichen Materialien zu modernen Materialien wie LG HI-MACS®,
CaesarStone®, Corian® und Granit werden im folgenden Beitrag illustriert.
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� Die Ansprüche an Arbeitsplatten von Möbeln für die
Zahnarztpraxis sind gestiegen. Es geht nicht mehr nur
um ihre Funktionalität, sondern sie sollen auch durch
Material und Farbe eine Ausstrahlung von „Wärme und
Geborgenheit“ vermitteln. Außerdem ist die Unemp-
findlichkeit und die Langlebigkeit ein wichtiges Argu-
ment für die neuen Materialien. Ob Naturstein, Mine-
ral oder Kunststein, jedes Material hat seine besonde-
ren Eigenschaften.

Granit ist ein Naturstein aus der Entstehungsge-
schichte unserer Erde, der durch seine zeitlose Eleganz
des Werkstoffes besticht. Der Werkstoff Granit ist nicht
wie andere Materialien ständig schwankenden Mode-
trends unterworfen. Eine heute getroffene Entschei-
dung verliert auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer
Aktualität. Jedoch ist Granit ein Naturstein, welcher of-
fenporig ist und eine gewisse Saugfähigkeit aufweist.

Anders dagegen LG HI-MACS®. Dieses Material ist
vollkommen unempfindlich gegenüber Flecken. Der
Mineralwerkstoff ist ein Hightech-Gemisch aus 75 Pro-
zent Naturmineral und 25 Prozent Acrylat. Er wirkt na-
türlich, lebendig und fühlt sich – anders als Stein – an-
genehm warm an. Die glatten, fugenlosen und poren-
freien Oberflächen garantieren absolute Hygiene.
Selbst wenn er ständig Wasser, Dampf oder Feuchtig-

keit ausgesetzt wird, bietet er keinerlei Nährboden für
Bakterien oder gar Schimmel. Zur Reinigung genügt
ein feuchtes Tuch. Eine breite Palette von Farben und
Pigmentierungen ermöglicht es, die jeweiligen Ein-
richtungswünsche und Vorstellungen genau umzuset-
zen. Andere Ausführungen des Materials, aber mit den
gleichen Eigenschaften, sind „Avantgard Mineral“
oder Corian®. Auf der Basis hochwertiger Acrylharze
entstand ein hochfester, porenfreier Werkstoff, mit
dem sich  Verbindungen nahtlos – also ohne störende
Fuge – gestalten lassen. Sollten bei diesen Materialien
tatsächlich einmal kleine Kerben, Kratzer oder Brand-
spuren entstehen, können diese problemlos beseitigt
werden.

Wenn Sie sich für Ihre Praxis die Ausstrahlung eines
natürlichen Materials wünschen, gleichzeitig aber et-
was sehr Robustes und Funktionelles brauchen, dann
ist der CaesarStone® genau das Richtige. CaesarStone
ist ein Quarzwerkstoff, der dank seiner Hightech-Mi-
schung aus natürlichen Quarzgranulat, Farbpigmen-
ten und Harzen aber viel mehr kann. Das zukunftswei-
sende Herstellungsverfahren macht diesen Werkstoff
extrem stabil, hoch kratz- und bruchfest, resistent
gegenüber Chemikalien, Säuren und Lösungsmitteln,
hoch abweisend gegenüber Flecken, hitze- und frost-
beständig, absolut hygienisch und wunderbar pflege-
leicht. Im Gegensatz zu Granit braucht CaesarStone
keine regelmäßige Pflege oder Politur, um schön zu
bleiben.

Ihre Praxiszeile sollte funktionell und schön sein.
Die Arbeitsplatte hat einen wesentlichen Anteil daran.
Egal für welches Material Sie sich entscheiden, Le-iS
und Ihr Fachhändler sind die richtigen Ansprechpart-
ner für Ihre Praxismöbel. Wir helfen Ihnen, das opti-
male Zusammenspiel der Materialien und Farben zu
finden, um die bestmöglichste Funktionalität und Aus-
strahlung Ihrer Praxisräume zu garantieren. �
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Die CaesarStone®

Arbeitsplatte sieht 
Naturstein zum Ver-

wechseln ähnlich.


