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Bad & Küche werden mobil: Möbel für Nomaden

Ort der Stille: Räume, die guttun 

Glanzlichter: Praxisdesign mit DuPont™ Corian® 
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Nach rund 30 Jahren des Bestehens erhielt eine neurolo-

gische Praxis in Gütersloh ein umfassendes innenarchitek-

tonisches Facelifting. Der Innenarchitekt Sebastian David 

Büscher aus Gütersloh übernahm die komplexe Aufgabe, ein 

harmonisches Gleichgewicht aus fachlicher Kompetenz und 

einladendem Ambiente zu inszenieren. Die tischlerei formsa-

che aus Bielefeld zeichnet für die kompetente Realisierung 

des Entwurfs verantwortlich.

Niedrige und erhöhte Deckenbereiche und Wände aus wei-

ßem MDF mit eingelassenen, U-förmigen Lichtvouten geben 

die Philosophie der gesamten Praxis vor und lenken den Blick 

beim Betreten der Räume augenblicklich nach oben. Die-

Formen und hinterleuchteten Elementen aus transluzentem 

DuPont™ Corian® im Farbton Glacier White dient als verbin-

dendes Element, das die Praxis kreativ durchdekliniert. Das 

inkludiert den großen Empfangstresen, öffnet den Blick in den 

Warteraum und erdet die Gesamtinszenierung letztendlich 

durch tragende Säulen, die selbst bestimmte Funktionen in-

nehaben: als Garderobe, Zeitungsablage oder Aktenschrank. 

Eine wichtige Rolle für diesen homogenen Eindruck spielen 

die hinterleuchteten Elemente aus transluzentem DuPont™ 

Corian® -

terschiedlich hoch abgehängten Deckenelementen. Sie sind 

Leuchtende Praxis 
derart geformt, dass Einblicke in die Zwischenräume verdeckt 

werden. Die Übergänge an den vertikalen und horizontalen 

sein Können im Detail: Mit millimetergenauer Exaktheit verei-

nen die Lichtvouten optisch fugenlos Flächen und Funktionali-

täten wie in einer einzigen ungebrochenen Bewegung.

Die direkte und indirekte Beleuchtung der Elemente aus  

Corian® verhilft der Flächenwirkung zu mehr Struktur und 

weist den Patienten den Weg durch die unterschiedlichen 

Funktionsräume. Separat geschaltet, erscheint die Illuminati-

on an Deckenpaneelen, Seitenwänden und Säulen wie aus 

dem Nichts und in verschiedenen Helligkeiten, je nach Stärke 
®. Der hierdurch 

erzeugte schwebende Eindruck erhält durch den massiven 

-

dige optische Erdung. Alle Materialien werden zu Partnern, die 

das Spiel fein abgestimmter Gegensätze, heller und dunkler 

erhöhter Deckenbereiche zum kontrastreichen Abschluss 

bringen. 
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