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Praxismöbel

Passgenaue Ordnung
Die Ansprüche an eine Praxiseinrichtung werden immer komplexer. Doch was tun, wenn die Praxis längst
eingerichtet ist und der Platz eng wird, aber eine komplett neue Einrichtung in weiter Ferne ist? Man könnte
hier oder da ein Schränkchen auf stellen, sicher, aber die harmonisch durchdachte Einrichtung sieht anders
aus: Freuding bietet nun als praktische Lösung als Ergänzung zur Behand lungs  zeile einen Funktions-
hängeschrank an.

Peter Freuding/Stetten/Allgäu, Marc Brandner/Leutkirch im Allgäu

n Die Behandlungszeile ist die zentrale
Anlaufstelle. Doch ist es manchmal äu-
ßerst unpraktisch, wenn man für ein paar
Handschuhe, einen Mundschutz oder ein
Tuch eine Schublade öffnen muss. Ein
„Butler“ muss also her, der alles bei Be-
darf in Griffnähe bereithält. Diesen stum-
men Diener gibt es in Form des Freuding-
Funktionshängeschranks, der als Ergän-

zung zur Behandlungseinheit direkt über
ihr montiert wird. Und dort hält er alles
bereit, was man auf die Schnelle benötigt.
So sind Becher, Handschuhe, Handtücher
oder Mundschutze stets griffbereit. Auch
ein spezieller Halter für Abdrucklöffel ist
liefer- und in den Schrank integrierbar.
Natürlich sind auch sensorgesteuerte
Seifen- und Desinfektionsspender einge-

baut. Durch Öffnungen an den Seiten und
im unteren Bereich lassen sich die Mate-
rialien schnell und vor allem einzeln ent-
nehmen. So ist alles praktisch und über-
sichtlich untergebracht.

Einfach ist auch die Bestückung: Die
große Frontklappe gibt nahezu den ge-
samten Möbelkorpus frei, sodass die
Spenderelemente frei zugänglich sind.
Die Frontklappe kann mit einem Hoch-
klapp- oder einem elektrischen Hoch-
schwenkbeschlag ausgestattet werden.
Selbstverständlich können individuelle
Unterteilungswünsche berücksichtigt
werden. 

Die ideale Kombination

Durch die reduzierte Formensprache
ist der Funktionshängeschrank harmo-
nisch mit fast allen Behandlungszeilen
kombinierbar. 

Akzente lassen sich durch die Front-
gestaltung setzen. Diese kann entweder
unifarben und angepasst an die beste-
hende Einrichtung gewählt werden, oder
aber es wird bewusst ein Akzent gesetzt.
Hierfür kann die auf Wunsch hinterleuch-
tete Front aus satiniertem Glas mit einem
Bildmotiv oder dem Praxislogo kombi-
niert werden. Auch hier gilt, dass indivi-
duelle Gestaltungswünsche auf offene
Ohren stoßen. Alternativ kann in die
Front auch ein digitaler Bilderrahmen 
integriert werden.

Die klassische Freuding-Lösung

Bei der Entwicklung neuer Einrich-
tungslösungen steht bei Freuding die
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5Abb. 1: Die perfekte Ergänzung zu bestehenden Behandlungszeilen: der Freuding-Funktions -
hängeschrank. 5Abb. 2: Alles geordnet: Durch die große Frontklappe lässt sich der Funktions-
hängeschrank einfach und schnell bestücken.



Praktikabilität im Vordergrund. Eine er-
gonomisch durchdachte Lösung ist das
Ziel. Diese wird dann aus hochwertigen
Materialien sorgfältig in höchster Qua-
lität umgesetzt. Das Ergebnis ist die klas-
sische Freuding-Lösung, die für eine
lange Haltbarkeit und Lebensdauer steht.

Der Freuding-Funktionshängeschrank
ist standardmäßig in drei Größen – 100,
150 und 200 cm Breite – lieferbar. 7
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5Abb. 3–5: Harmonisch integriert: Durch viele
Gestaltungsvarianten kann die Front an die 
Einrichtung angepasst werden. Neben der
geschlossenen Variante kann die Front auch mit
einem Bildmotiv oder einem integrierten digita-
len Bilderrahmen ausgestattet werden.
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