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Möbel für Generationen

Qualität und 
Innovation im Dienste
der Zahnärzte
Die Karl Baisch GmbH aus Weinstadt ist seit 1949 der führende Hersteller von Praxismobiliar für den Den-
talmarkt. Qualität und kundenorientierte Innovationen waren dabei stets das Rezept, um diese Spitzenstel-
lung im harten Wettbewerbsumfeld zu verteidigen.

Redaktion

� Karl Baisch junior, der das Unterneh-
men nach dem Krieg von seinem Vater
übernahm, entwickelte die ersten Stahl-
schränke für den medizinischen und ins-
besondere zahnmedizinischen Bereich.
Schon 1949 stellte er auf der ersten Den-
talmesse in Wiesbaden mit dem „Baisch
Diplomat Automatic“ ein Schrankmodell
vor, das in den folgenden Jahrzehnten zum
gewohnten Bild einer Zahnarztpraxis ge-
hörte. Bis heute werden alle Produkte des
Traditionsunternehmens ausschließlich
im Stammwerk in Weinstadt entwickelt
und gefertigt. 

Traditionelle Baisch-Qualität –
made in Germany

Neben der Funktionalität und den vie-
len Detaillösungen, welche die tägliche
Arbeit des Zahnarztes erleichtern, sind es

vor allem zwei Eigenschaften, die Baisch-
Produkten zu dauerhafter Popularität ver-
helfen: Qualität und Design. Die aus rost-
freiem Stahl hergestellten Möbel sind im
wahrsten Sinne des Wortes unverwüst-
lich. In den Zahnarztpraxen werden die
Baisch-Möbel von einer Generation an die
nächste vererbt und eine Lebensdauer
von über 30 Jahren ist keine Ausnahme,
sondern auch heute noch die Regel.

Dass Qualität und zeitloses Design ih-
ren Preis haben, steht außer Frage. Dafür
erwirbt der Zahnarzt aber auch zeitlos
schöne Praxismöbel mit langer Haltbar-
keit und höchster Funktionalität. Über
klemmende, quietschende Schubladen,
hängende Schranktüren, aufquellende
Türen und Arbeitsflächen müssen Baisch-
Kunden sich auf viele Jahre hinaus nicht
ärgern. Und wenn Verschleißteile dann
tatsächlich einmal ersetzt werden müs-

sen, kann man davon ausgehen, dass
diese bei Baisch noch erhältlich sind,
selbst wenn die Möbel älter als zehn Jahre
sind. 

Stahl als überlegener Werkstoff

Stahlmöbel bieten viele Vorteile. Sie
sind deutlich hygienischer als Holz. Dank
der nahezu porenfreien Oberflächen und
der Lackierung sind sie sehr kratzfest und
unempfindlich, es gibt keine Nischen für
Keime. Sie bieten Komfort und Stabilität
über lange Zeit. Die Baisch-typische Ver-
arbeitung trägt das ihre dazu bei. Die
Schränke sind komplett aus verzinktem
Stahlblech gefertigt, auch die Schubladen
sind komplett aus Metall. Es werden nur
hochwertigste Schubladenführungen
eingesetzt. Türen und Schubladen schlie-
ßen nach Antippen fast wie von Geister-
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�Abb. 1: Die Firma Baisch kann auf eine lange Tradition zurückblicken.
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hand mit einem leisen „Plopp" und lassen
sich genauso leicht öffnen. Schalldäm-
mende Kautschukeinlagen zwischen den
Wänden der doppelwandigen Schränke
senken den Geräuschpegel. Ein beflock-
ter Dichtprofil zwischen den Schubladen
verhindert das Eindringen von Staub und
Keimen und erhöht den Schallschutz zu-
sätzlich. 

Baisch-Kunden können aus einer brei-
ten Farbpalette und unterschiedlichen
Oberflächenbeschichtungen für die
Stahlmöbel wählen, von der soliden Pul-
verbeschichtung bis hin zum zweifach
aufgetragenen und versiegelten Metal-
lic-Lack. Auch das „Innenleben" der
Schubladen und Schränke lässt sich den
eigenen Bedürfnissen mit einer Vielzahl
von Schubladeneinsätzen optimal an-
passen. 

Zeitlos schöne Möbel

Bei einer derart langen Lebenserwar-
tung der Praxismöbel ist es natürlich un-
erlässlich, dass auch die gestalterische
Qualität, das „Design“, dem Zahn der Zeit
widersteht. Der Name Baisch steht denn
auch seit jeher geradezu stellvertretend
für klassisches, zeitloses und schnörkel-
loses Produktdesign, welches auch dann

noch ästhetisch wirkt, wenn bereits die
dritte Generation von Zahnarztstühlen
hinzugestellt wird. Dass ein solches De-
sign keineswegs langweilig oder haus-
backen zu sein braucht, davon zeugen
eine Vielzahl von Designpreisen, zuletzt
der renommierte IF Product Design
Award.

Noch wichtiger für die Zukunftssiche-
rung aber war es, mit innovativen Pro-
dukten und innovativem Marketing neue
Kundengruppen zu begeistern und dau-
erhaft Wachstum zu schaffen. Deshalb
wurde das komplette Produktsortiment
überarbeitet und viele neue Produkte
eingeführt. Seit 2005 ergänzt eine neue
Behandlungsschranklinie für junge
Zahnärzte, die starken Budgetrestriktio-
nen unterliegen, das klassische Produkt-
sortiment. Die „junge“ Produktlinie
Match ermöglicht es Baisch, vom starken
Wachstum in diesem Preissegment zu
profitieren. Unterstützt wird der Verkauf
mit einem einzigartigen Internet-Konfi-
gurator. Dieser erlaubt es Zahnärzten
und Fachhändlern, Möbel mit der Ober-
flächenbeschaffenheit und Farbe ihrer
Wahl online zusammenzustellen und
anschließend ein verbindliches Angebot
mit Preisübersicht, Vermaßung und drei-
dimensionaler Darstellung auszudruk-
ken (www.baisch.de).

Zunehmende Bedeutung des 
Sterilisationsraumes

Ein starkes Wachstum wird derzeit
auch bei Möbeln für Sterilisationsräume
in Zahnarztpraxen verzeichnet – ein Be-
reich, der angesichts der aktuellen Hy-
gienediskussion im Gesundheitswesen
verstärkt im Fokus steht. 

Das neu durchdachte Baisch.Hygiene-
center bietet ein Sterilisationsmöbelsys-
tem, das den Workflow rund ums Desin-
fizieren und Sterilisieren strukturiert
und organisiert. Und zwar schlüssig und
systematisch vom ersten bis zum letzten
Arbeitsschritt. Dafür sorgt nicht nur die
folgerichtige Modulanordnung, sondern
auch die durchdachte Ausstattung. Für
jedes Erfordernis, jeden Handgriff, jeden
Behälter, jedes Gerät finden Sie eine in-
novative Lösung – vom cleveren Reling-
system, das viele Funktionen auf Augen-
höhe verlagert und für eine freie Arbeits-
fläche sorgt, über berührungslos bedien-
bare Armaturen und praktische Lifttüren
an Oberschränken oder Scharnieren, bis

�Abb. 4a: Das Baisch.Hygienecenter in der
Vollstahl-Version.

�Abb. 2: Das Möbelprogramm Baisch.Consent Avantgarde. �Abb. 3: Baisch.Evolution – lang-
lebige Stahlmöbel im modernen Design.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de
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hin zu leicht gängigen, mühelos zu hand-
habenden Bedienelementen wie Auszü-
gen und Schubladen. Hinzu kommt eine
Auswahl robuster, pflegeleichter und
langlebiger Materialien. Das Baisch.Hy-
gienecenter ist in drei Versionen erhält-
lich: Vollstahl, Stahl/Holz und Holz. Mit
diesem Sterilisationsraumsystem wird
ein konsequent methodisches Gesamt-
konzept verfolgt, das nur ein Ziel hat: hy-

gienische Sicherheit. Das Design ist klar,
geradlinig, State of the Art und langlebig.

Besonders stolz ist man bei Baisch
auch auf das jüngste Produkt, einen be-
rührungslosen elektronischen Spender
für Seife und Händedesinfektion, der
den treffenden Namen „Hygenius“ trägt. 
Das infrarotgesteuerte Gerät mit hoch-
wertiger Chromoberfläche wurde bereits
mit einem begehrten Designpreis ausge-

zeichnet, ist neuerdings auch in einer
Netzversion erhältlich und stößt im In-
und Ausland auf ausgezeichnete Reso-
nanz. �
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Karl Baisch GmbH
Matthias Schmückle,Vertriebsleiter
Tel.: 0 71 51/6 92-2 40
E-Mail:matthias.schmueckle@baisch.de
www.baisch.de

Die Karl Baisch GmbH mit Sitz in Wein-
stadt bei Stuttgart ist weltweit führen-
der Planer und Einrichter für Zahn-
ärzte. In eigener Regie werden Kom-
plettlösungen für Behandlungsmöbel
aus Stahl sowie für Rezeptionen und
Sterilisationsräume entwickelt, gefer-
tigt und vertrieben. Das Unternehmen
besteht seit 1907.

�Abb. 5a bis 5c: a: Tischspender – Die praktische Lösung für die Arbeitsplatte. b: Mobiler Spen-
der – Hygiene, wo immer Sie sie benötigen. c: Wandspender – Die Formschöne Hygienelösung für
die Wand.
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