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Kautschukböden für das Gestaltungskonzept auf der Wahlleistungsstation

«Natürliche» Umgebung
zum Wohlfühlen
Wenn es um Bau- und Ausstattungsmaterialien geht, ist «Echt das neue Schön». Beim Boden sind auch
in einem eher funktionalen Umfeld natürliche, nachhaltige Materialien gefragt, die eine wohnliche
Atmosphäre schaffen. Gerade in Krankenhäusern trägt ein solches Wohlfühl-Ambiente massgeblich
zur Heilung bei.
Das Kreiskrankenhaus Bergstrasse im südhessischen Heppenheim setzte beim Neubau seiner
Wahlleistungsstation auf Kautschukböden von
nora flooring systems.
Mit ihren attraktiven Farben passen sie bestens
in das Design-Konzept und bieten zugleich ein
breites Spektrum an funktionalen Mehrwerten

wie Langlebigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit und
Hygiene sowie gute Akustik und Ergonomie.
Wohnliche Optik durch authentische
Materialien
Das Kreiskrankenhaus Bergstrasse, das seit 2013
unter dem Dach der Universitätsklinik Heidel-

berg arbeitet, hat 280 Betten und verfügt über
sieben Fachabteilungen sowie eine Intensivstation. Im Oktober 2017 wurde im Rahmen einer
umfassenden Sanierung ein zweigeschossiger
Neubau mit 34 Patientenzimmern eröffnet. Als
es um die Inneneinrichtung der Wahlleistungsstation ging, holte das Kreiskrankenhaus Bergstrasse die auf das Gesundheitswesen spezia-
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Im Kreiskrankenhaus Bergstrasse sorgen die Böden von nora flooring systems für ein attratktives Raumkonzept mit funktionalem Mehrwert.
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Die Kautschuk-Beläge überzeugten auch durch Ihre gute Akustik: Sie mindern in den Fluren Gehgeräusche und schaffen mehr Ruhe.

lisierte Innenarchitektin Sylvia Leydecker
(Dipl.-Ing. BDIA AKG) an Bord. Sie entwickelte ein
Designkonzept, das sich am Thema Natur orientiert und entschied sich bei der Ausstattung für
zwei Produkte von nora flooring systems.

der Lounge bildet noraplan signa in einem
dezenten Hellgrau eine geschmackvolle Ergänzung zum weissen Wandanstrich bzw. den mittelgrauen Tapeten.
Nachhaltigkeit und Komfort verbinden

«Der Kautschukboden noraplan signa schafft
durch seine warmen Farben und seine matte
Oberfläche eine wohnliche Atmosphäre», so die
Innenarchitektin. «Als authentisches, natürliches
Material passt der Belag ideal ins Gestaltungskonzept.» In den Patientenzimmern grenzt eine
geschwungene Intarsie in Schokoladenbraun
den Sitzbereich von der übrigen in Terrakotta
gestalteten Bodenfläche ab. In den Fluren und

Stilvolles Design und höchste Funktionalität müssen bei der Gestaltung von Krankenhäusern kein
Widerspruch sein. Aufgrund ihrer extrem dichten
Oberfläche sind Bodenbeläge aus Kautschuk
robust und langlebig. Durch ihre Dauerelastizität
entlasten sie ausserdem Rücken und Gelenke –
für Ärzte und Pflegepersonal, die stundenlang auf
den Beinen sind, ist dies eine grosse Erleichte-

rung. Auch die gute Akustik der nora Böden trägt
zum Wohlfühlambiente bei. Die Beläge mindern
die Gehgeräusche ebenso wie das Klappern von
Essenswagen und sorgen auf diese Weise für
mehr Ruhe in den Fluren. Dies ist nicht nur angenehm für die Patienten, sondern auch für die
Ärzte und das Pflegepersonal. Ein weiteres Plus:
Die Kautschukböden benötigen dauerhaft keine
Beschichtung und lassen sich daher nicht nur
leicht und wirtschaftlich, sondern auch ohne
aggressive Reinigungschemie pflegen.
Weitere Informationen
www.nora.com

Behalten Sie Ihr LIS ...
aber ergänzen Sie was fehlt!
Order Entry
CRM
Elektronische Patientenakte
Abrechnung
Datenverschlüsselung
Workflow

Biobanking
Probentracking
Reagenzienverwaltung
Befundverfolgung
Digitale Befundauskunft
Prozessoptimierung
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