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Interview 

Stahlmöbel überzeugen
mit Langlebigkeit, 
Robustheit und Design
Seit mittlerweile zwölf Jahren setzt Le-iS Stahlmöbel GmbH im thüringischen Treffurt als Material für Pra-
xis- und Labormöbel auf Stahl. Schon die Tatsache, dass sich die Anzahl der Mitarbeiter seit der Firmen-
gründung mehr als verdoppelt hat, zeigt den Erfolg des Firmenkonzeptes. Monika Lehmann, Geschäftsfüh-
rerin des international erfolgreichen Unternehmens, sprach mit der Dentalzeitung über die Produkte der 
Le-iS Stahlmöbel GmbH.

Le-iS konnte sich seit der Firmen-

gründung 1996 stetig vergrößern. Wie

schaffen Sie es, so erfolgreich zu sein? 

Der Kunde steht bei uns an erster

Stelle. Wir haben immer wieder neue

Ideen, mit denen wir unsere Kunden be-

geistern, und die wir dank unserer moti-

vierten Mitarbeiter erfolgreich umset-

zen können. Flexibilität und Zuverläs-

sigkeit sind unsere Schlüssel zum Er-

folg.

Welche Produktpalette bieten Sie an? 

Wir stellen verschiedene Serien von

Praxis- und Labormöbeln her. Die Mö-

bel sind nach individuellen Wünschen

und Vorstellungen planbar. Unsere

Kunden können aus 180 verschiedenen

RAL-Farben und Arbeitsplatten wäh-

len, um die Möbel dem eigenen Ge-

schmack entsprechend gestalten zu

können und sie für die jeweilige Praxis

und das Labor anfertigen zu lassen. 

Außerdem bieten wir hochwertige

Zubehörteile an, mit denen sich unsere

Möbel individuell auf die jeweiligen An-

sprüche in Praxis und Labor anpassen

lassen. Hierzu gehören viele verschie-

dene Schubladeneinsätze für unter-

schiedlichste Ansprüche oder berüh-

rungsfreie und somit superhygienische

Seifen- und Desinfektionsspender mit

Infrarotsensor aus Edelstahl oder in

weiß.

Warum haben Sie sich auf Stahl als

Material für Praxis- und Labormöbel

spezialisiert? 

>> LABOREINRICHTUNG

�Abb. 1: Monika Lehmann, Geschäftsführerin
der Le-iS Stahlmöbel GmbH.

�Abb. 2: Die Framosa Serie mit gelber Front.�Abb. 3: Serie Voluma mit PC.�Abb. 4: Der neue Hygieneschrank 1000 von Le-iS Stahlmöbel GmbH.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de



>> LABOREINRICHTUNG

Stahl ist ein sehr  widerstandsfähiges

Material. Es ist resistent gegen viele

Einflüsse bei der täglichen Arbeit in Pra-

xis und Labor und hat besonders durch

seine Langlebigkeit große Vorteile

gegenüber anderen Materialien.   

Welche Anforderungen stellen Ihre

Kunden an moderne Labormöbel? 

Die Anforderungen an Labormöbel

sind hoch. Sie müssen den strengen

Richtlinien des Robert Koch-

Instituts entsprechen,

und darüber hinaus ist

es für die tägliche Ar-

beit wichtig, dass sie

funktionell und robust sind. Nicht

zuletzt ist es für die Kunden immer

vordergründiger, dass sie auch

das Design der Möbel überzeugt. 

Worin unterscheiden sich die

verschiedenen Serien Ihrer Praxismö-

bel? 

Die einzelnen Möbellinien unter-

scheiden sich in der Ausstattung und in

der Form der Fronten.

Jede Möbellinie hat eine andere

Blendenform. Die Ausstattung variiert

z.B. in den Rollschubführungen, den

Dämpfungssystemen der Schubkästen

oder der Dämmung. Die Herstellungs-

qualität aller Möbellinien ist jedoch die

gleiche.

Dürfen wir in Zukunft neue Produkte

aus dem Haus Le-iS erwarten? 

Gerade auf den Mark gekommen ist

unser neuer Hygieneschrank. Das hoch-

wertige Möbelstück ist eine große Hilfe

für das effiziente, hygienische Arbeiten

in der Praxis. 

Zur Internationalen Dental-Schau

(IDS) im März nächsten Jahres werden wir

eine neue Variante unserer Möbel vorstel-

len – lassen Sie sich überraschen! �

>> KONTAKT

Le-iS Stahlmöbel GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 28a
99830 Treffurt
Tel.: 03 69 23/8 08 84
Fax: 03 69 23/5 13 04
E-Mail: service@le-is.de
www.le-is.de
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