
Kundenzeitschrift

Geilert GmbH  /  OT Altenhof 27  /  04703 Leisnig  /  T. 034321  /  62 20 00  /  F. 034321  /  62 20 01  /  www.geilert-gmbh.de

❜ Kinderarztpraxis in Nordhausen / Seite 7

❜ Individualiserung Ihrer Praxis / Seite 6

❜ Termine und Veranstaltungen / Seite 8

❜ Träumen erwünscht / Seite 2

❜ Unser neues Teammitglied - Anna / Seite 3

❜ Vorsprung durch Information / Seite 5

❜ Hygiene und Materialitäten / Seite 4



2

Dass wir ein sehr gut funktionierendes 

Familien-Unternehmen sind, bestätigt sich 

nun auch dadurch, dass unsere Tochter Anna 

seit Kurzem ein fester Teil des GEILERT Teams 

ist. Sie hat uns ja schon öfter interimsmäßig 

unterstützt und übernimmt nun – nach 

ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau – in 

Vollzeit wichtige Aufgaben in den Bereichen 

Marketing, Messeveranstaltungen und Events. 

Zur Freude ihrer Eltern, versteht sich!
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Es muss um die Jahrtausendwen-

de gewesen sein, als mich meine 

Zahnärztin fragte, ob mein Mann 

ihr nicht einen Schrank für ihre 

Praxis bauen könnte. Ich sagte zu, 

denn wenn ich mir einer Sache si-

cher war: das Tischlerhandwerk ist 

genau unser Metier! 

Was wir beide zum Zeitpunkt 

des Einbaus nicht ahnten: Unse-

re Zahnärztin war so happy, dass 

sie uns an zwei befreundete Kie-

ferorthopäden empfahl. Sehr zu 

unserer Freude – bis wir vor Ort 

eintrafen.

Denn statt heller und lichter Räu-

me erwartete uns ein Baustel-

len-Chaos: Die beiden Kieferor-

thopäden hatten ein ehemaliges 

russisches Militärgebäude als 

Praxisstandort gewählt. Und da 

standen wir nun, während hinter 

uns der Putz von den Wänden 

bröckelte und die Schimmelpilze 

zum Stelldichein luden! 

Uns gegenüber zwei völlig un-

bekannte junge Männer – voller 

Erwartungen und Träume und mit 

dem fertigen Plan eines Dental-

depots – und mit Vertrauen in 

uns: „Ihr könnt doch Möbel, wie 

z. B. Schränke bauen, oder?“ 

Unserem Nicken folgte ein  

„Na, dann los, wir sagen euch was 

wir brauchen und ihr setzt es um.“ 

So wurden wir quasi zur ersten 

Praxiseinrichtung und zu unserem 

Glück „gezwungen“.

Im Grunde ist es nun seit mehr als 

15 Jahren so: Der Kunde träumt 

und wir hauchen diesen Träumen 

Leben ein. Mal geht das zügig, 

mal braucht es etwas mehr Zeit. 

Doch die nehmen wir uns, zu-

mal wir als traditionelles Famili-

enunternehmen mit unseren 15 

Mitarbeiter, die heute alle Profis 

sind, wenn es um individuelle 

Praxis-Einrichtungen geht. Zwar 

werden wir nur noch äußerst sel-

ten für ungewöhnliche Locations 

angefragt. Dafür aber – auch dank 

dieser beiden Kieferorthopäden 

– immer wieder, um mit viel Ge-

spür für das Metier aus wenig bis 

nichts echte Wohlfühlpraxen zu 

machen. Immer mit dem Ziel, für 

unsere Kunden genau die Praxis 

zu bauen, die zu ihnen passt – zur 

langjährigen Freude von ihnen 

selbst, ihrem Team und vor allem 

ihren Patienten.

Wissen Sie was unsere Stärke ist?

Sie erhalten von uns Ihre Wohl-

fühlpraxis individuell auf Sie und 

Ihre Wünsche zugeschnitten.

Lernen Sie uns kennen und wir 

setzten um was zu Ihnen passt. 

Sie arbeiten mit uns auf einer 

persönlichen Ebene, kommen 

Sie einfach zu uns in unsere klei-

ne Manufaktur und bestaunen Sie 

Ihre Möbel vorab. Bei uns sind 

und bleiben Sie immer die Num-

mer 1. Egal wie lange die Zusam-

menarbeit her ist.

... gestern bekam ich von  

unserem Fotografen ein su-

per schönes Feedback zu den 

vielen Praxisprojekten die er 

schon für uns aufgenommen 

hat „... so liebe Kathrin, ich 

bin aus dem schönen Thürin-

gen zurück. ... die Elisabeth 

war sehr nett und die Praxis 

passt irgendwie total gut zu 

ihr ... dieses Gefühl habe 

ich übrigens bei fast allen 

Praxen, die ich so für euch fo-

tografiert habe .... die Praxen 

sind sehr individuell auf die 

jeweiligen Menschen zuge-

schnitten. Das ist toll und ich 

denke dass das ein absolutes 

Prädikat für euch ist.

Liebe Grüße Renè“

PRAXISEINRICHTUNGEN

FÜR INDIVIDUELLE

MENSCHEN.

Die nächste 
Geilert - Generation 
ist am Start

Wenn Ihr gern 

Möbeltischler werden 

wollt, besucht uns am 

12. Januar 2019 
ab 10 Uhr in der 

HarthArena, 

Döbelner Straße 55, 

04746 Hartha.

Besucht uns am 12. März 2019 

ab 14.30 Uhr in Altenhof 27, 04703 Leisnig 

und lernt das Geilert Team und den Beruf 

des Möbeltischlers kennen.

Bei uns sind und 

bleiben Sie immer 

die Nummer 1. 

Träumen
erwünscht

Interessiert? Bewerbungsunterlagen bitte per 
E-Mail an: bewerbung@geilert-gmbh.de
Geilert GmbH  /  OT Altenhof 27  /  04703 Leisnig

Für unser Familienunternehmen 
suchen wir ab sofort ...

Möbeltischler (m/w)
Innenarchitekt (m/w)
Werkstattmeister (m/w)

Es warten spannenden Projekte und die Chance 
eigenständig zu arbeiten. Werde Teil unseres Teams !
Mehr Info´s unter: www.geilert-gmbh.de
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TIPP 1 Die wichtige Trennung zwischen „rein“ und 

„unrein“ muss in jedem Sterilisationsraum gegeben 

sein. Im besten Fall liegen sich der unreine Bereich 

(Instrumente reinigen und desinfizieren) und der reine 

Bereich (Endkontrolle, Sterilisation und Verpackung) 

gegenüber. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, 

sollte eine einseitige Aufbereitungszeile zumindest 

mittels einer Trennwand unterteilt sein. Wenn es Ihre 

Räumlichkeiten erlauben, sollten Sie als dritte Zone un-

bedingt einen abgetrennten Aufbewahrungsbereich für 

das Sterilgut einplanen.

TIPP 3 Alles muss dicht sein. Das betrifft auch Ar-

beitsplatten und Wischleisten! Ihre Arbeitsplatten brau-

chen eine umlaufende – auch unterseitige – Beschich-

tung, sodass das Eindringen von Flüssigkeit in jedem 

Fall verhindert wird. Hier eignet sich Mineralwerkstoff 

hervorragend. Selbstverständlich sollten Sie alle Flä-

chen desinfizieren können, ebenso wie die  Wand-

abschlussleisten, die eine naht- und fugenlose Verbin-

dung zwischen Arbeitsflächen und Wand garantieren.

TIPP 4 Nehmen Sie sich Zeit für den Boden. Bei der 

Wahl des richtigen Bodenbelages sollten Sie auf gute 

Eigenschaften achten: Der Boden muss feucht abwisch-

bar sein und es darf keinerlei Flüssigkeit in mögliche 

Fugen dringen. Eine Desinfektion des Bodens ist recht-

lich nicht vorgeschrieben. Dennoch macht es Sinn, ei-

nen desinfektionsmittelbeständigen Belag zu planen, 

damit Sie im Fall eines Falles bei punktueller, sichtbarer 

Kontamination sofort zum Desinfektionsmittel greifen 

können.

TIPP 5 Nehmen Sie Kontakt zu Ihrer zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigung auf. Von Ihr bekommen 

Sie wertvolle Tipps, welche Aufsichtsbehörden für Ihre 

Praxis zuständig sind. Denn Gesundheitsämter und Ge-

werbeaufsichtsämter müssen im Rahmen ihrer gesetzlich 

geregelten Überwachsungsaufgaben auch Ihre Praxis 

inspizieren. Dort erfahren Sie auch, ob in Ihrem Bundes-

land Hängeschränke im Steriraum zulässig sind, denn 

das kann von Bundesland zu Bundesland variieren.

TIPP 2 Nur geschlossene Schränke sind er-

laubt. Schränke, Regale und Türen müssen verschließ-

bar sein – alles was offen ist, ist unzulässig. Zudem 

sollten sämtliche Türen und Schubladen mit  Gummi-

dichtungen versehen sein. Nur so ist die staubfreie 

Lagerung Ihrer Instrumente gewährleistet. Und selbst-

verständlich müssen alle Oberflächen sowie Griffe mit 

Desinfektionsmitteln zu pflegen sein.

Viele Ärzte widmen ihrem Steri heute bereits die 
gleiche planerische Sorgfalt wie Ihrem Praxisempfang. 
Denn nur gut geplante Steriräume garantieren ein 
gutes und effektives Arbeitsergebnis.

FAZIT In jedem von uns geplanten Steri gibt es 

Einbauten nach Maß. Von der Stange zu planen wäre 

fatal - dafür ist der Raum viel zu wichtig!
L a s s e n  S i e  s i c h  v o n  u n s  b e r a t e n !  0 3 4 3 2 1  /  6 2  2 0  1 0

TIPP 1 Prüfen Sie Ihre Kauf- oder Mietunterlagen. 

Wenn es sich um Ihre eigene Immobilie handelt sollten 

Sie klären, ob das Gebäude überhaupt modernisiert 

oder erweitert werden darf. Gibt es spezielle Bedingun-

gen? Oder muss ein Nutzungsänderungsantrag gestellt 

werden, weil z. B. aus einer Wohnung nun eine Praxis 

werden soll? Und denken Sie auch immer an Themen 

wie Statik und Struktur. Haben Sie z. B. genügend Platz 

für mehrere Behandlungszimmer, etc.? Handelt es sich 

um ein Mietobjekt, kann ein Blick in Ihren Mietvertrag 

wichtige Antworten geben – und evtl. deutliche Gren-

zen für ein Umbauvorhaben aufzeigen.

TIPP 2 Finden Sie den richtigen Zeitpunkt für Ih-

ren Umbau. Sie sollten im Vorfeld und basierend auf 

dem Umfang der Baumaßnahmen festlegen, ob Sie 

die Praxis schließen oder aber bei laufendem Betrieb 

umbauen wollen. Beide Varianten erfordern detail-

lierte Planungen. Bauen Sie bei laufendem Publi-

kumsverkehr um, benötigen Sie bei Patienten und 

Angestellten Verständnis für die Belastungen durch 

Lärm und Schmutz. Rechnen Sie z. B. auch damit, 

dass einige Räume zeitweilig nicht genutzt werden 

können. Und sorgen Sie ggf. für etwas bessere Stim-

mung im Team während des Umbaus, in dem Sie  

z. B. Gutscheine für ein Mittagessen ausgeben, wenn 

auch der Sozialraum umgebaut wird!

TIPP 3 Involvieren Sie Ihre Mitarbeiter. Wichtig ist, 

dass Sie Ihren Angestellten das Ziel der Umbauten klar 

machen. Baulärm und Schmutz sind um einiges leichter 

erträglich, wenn das Ergebnis schönere und vor allem 

funktionalere Räume sind, die die Arbeit erleichtern. 

Doch nicht nur dafür müssen Sie Ihre Mitarbeiter ins 

Boot holen: Niemand kennt die Abläufe in Ihrer Praxis 

so gut, wie Ihre Team-Kollegen – und damit auch die 

Stolpersteine. Beziehen Sie sie mit ein und fragen Sie 

nach Verbesserungspotenzialen bei den Abläufen und 

z. B. bei der Auswahl Ihrer Praxisfarben. So involvieren 

Sie Ihr Team, was das Verständnis deutlich erhöht.

TIPP 4 Checken Sie, ob die Technik noch zeitgemäß 

ist. Wenn Sie eine ältere Praxis übernommen haben 

oder Ihre eigene in die Jahre gekommen ist, lohnt eine 

Bestandsaufnahme: Genügen Klimatisierung, Beleuch-

tung und auch IT-Infrastruktur den Anforderungen? 

Sind alle Leitungen und Verkabelungen noch intakt?  

Machen weitere Verteilerdosen für die Zukunft Sinn? 

Brauchen Sie zusätzliche Kabelkanäle? Denken Sie wei-

ter! Nicht jede neue Steckdose muss gleich genutzt 

werden und Kabelkanäle oder IT-Leitungen können 

vorausschauend verlegt werden. So lassen Sie sich alle 

Optionen auch für die Zukunft offen.

TIPP 5 Überlegen Sie bereits im Vorfeld, welche Ge-

werke sind in welcher Abfolge und wie lange nötig? 

Passt das zu Ihren Praxisöffnungszeiten? Gleichen Sie 

Ihre zeitlichen Rahmenbedingungen mit denen aller 

Beteiligten ab. Ist der günstige Handwerker auch der 

Beste? Ist der beste Handwerker auch der Schnellste?

FAZIT Sie sehen selbst: Ein Praxisumbau kann 

zur Herkulesaufgabe werden. Das Team Geilert 

stemmt diese gern für Sie. Dazu benötigen wir nur 

Ihre Eckdaten, wie z. B. Projektgröße, Budget und 

geplanter Zeitrahmen. Am Ende erhalten Sie von uns 

ein maßgeschneidertes Paket, abgestimmt auf Ihre 

Wünsche versteht sich. Rufen Sie uns einfach an, wir 

beraten Sie gern.

Vorsprung durch Information

Hygiene und Materialitäten
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Wenn Sie heute Ihre Praxis umbauen, renovieren oder modernisieren möchten, gibt es eine Men-

ge Fragen, die Sie bereits im Vorfeld klären müssen. Nur wer sich dafür die Zeit nimmt oder einen 

Profi engagiert, kann sicher sein, dass alles von A-Z glatt läuft. Und dass er für seine Investitionen am 

Schluss das denkbar beste Ergebnis bekommt. Die erste – und vermutlich häufigste – Frage ist tat-

sächlich die nach den Eigentumsverhältnissen. Denn Fakt ist: Egal ob Sie Eigentümer einer Immobi-

lien sind oder diese gemietet haben: Zu beachten gibt es immer etwas! Hier die wichtigsten Tipps:

Wie ein Praxisumbau effizient gelingen kann

Hinweis: Bei der Auswahl der 

Materialien sollte der Fokus 

auf langlebiges Material sowie 

Funktionalität und nicht ausschließlich 

auf den Preis gelegt werden. 
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Es entstand eine wirklich rundum 
gelungene Praxis in einem zeitlosen 
Farb-Design. Farblich vorherrschend 
sind  Weiß  und Grautöne. 
Als Farbakzent  wurde Violett 
ausgewählt. Die ansprechende 
Farbe spiegelt sich auch im Praxis-
Outfit der Mitarbeiter wider.

Die Personalküche ist klein aber fein. 
Das gesamte Team findet diesen sehr 
harmonisch gestalteten Raum urgemütlich. 
Wenn man hier eine Tasse Kaffee trinkt, 
könnte die Pause ewig dauern ... 

Eins der Praxis-Highlights ist der geschwun-
gene Empfangstresen. Er umschließt die 
Raumsäule und geht dann in eine Raumtren-
nung mit Stauraumschrank und aufgesetzter 
Glasscheibe über.  Dahinter befindet sich 
das Back Office, in dem die Mitarbeiterin-
nen Befunde und Abrechnungen ungestört 
bearbeiten können.

Für die großen und freundlichen Behand- 
lungsräume wünschte sich Frau Kressel, 
dass die kleinen Patienten selbstständig auf 
die Behandlungsliege klettern können.

Immer seltener dürfen wir aus Datenschutzgründen noch 

Bilder zeigen und Projekte mit Namen etc. vorstellen. 

Dennoch wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, was uns 

gerade beschäftigt. Wir zeigen  Ihnen hier – und regel-

mäßig zum Monatsende in Facebook – zumindest die 

Skizzen unserer derzeit in Planung befindlichen Projekte. 

Auch damit erkennen Sie ausgetüftelte Grundrisse mit 

Platz für all Ihre Wunsch-Möbel. Und selbstverständlich 

erhalten Sie von uns auch verschiedene Handskizzen Ihrer 

Praxis – zur besseren Vorstellung. Unsere Innenarchitektin 

präsentiert Ihnen auch Ideen zu passenden Farb- und 

Musterkombinationen nach Ihren Wünschen. 

KURZ: Planen Sie mit uns Hand in Hand Ihre 

Wohlfühlpraxis. Lernen Sie uns persönlich kennen. 

Gern unterstützen wir Ihr Um- oder Neubauprojekt, 

vereinbaren Sie einfach einen Telefontermin und 

lassen Sie sich kostenfrei beraten.

Folgen Sie uns auf Facebook und bleiben Sie 

mit neuesten Trends im Innenausbau up to date:

https://de-de.facebook.com/GeilertGmbH/

Individualisierung Ihrer Praxis
G E I L E R T  I N S I D E

Kinderärztin Silke Kressel hatte unsere Arbeiten im Internet gesehen und 
unsere Aktivitäten auf Facebook mit steigendem Interesse verfolgt. Als 
es dann soweit war und der Wunsch nach Veränderung in Form neuer,  
heller Räume Gestalt annahm, kam sie nach einem ersten Telefonat 
zu uns. Große, helle, freundliche Arbeitsräume sollten es werden für 
ihr Team und sie, mit zwei getrennten Wartebereichen für kranke und 
für gesunde Kinder, mit  Labor und Personalräumen sowie einem 
einladenden Empfangsbereich.

Und auch, wenn diese Praxis karteilos geführt wird – umfangreicher 
Stauraum für Formulare, Drucker, Ablage usw. wird trotzdem benötigt. 
Da die Räume jedoch komplett frei geplant werden konnten, hatten 
unsere Architekten viel kreativen Spielraum und auch den nötigen Platz, 
um die Praxisabläufe optimal zu gestalten.

Unsere Idee: Eine  verschiebbare Treppe. Lederpolsterungen für die Be-
handlungstische und die Garderobenrückwände, großzügige Rundun-
gen an der Inneneinrichtung sowie viel funktionaler Stauraum unterstüt-
zen die Praxis-Arbeit.

Vom ersten Telefonat bis zur Fertigstellung hatten wir ca. 6 Monate Zeit. 
Das ist eine sportliche Herausforderung, wenn die Praxisräume kom-
plett neu angelegt und strukturiert werden müssen. Heute ist das Team 
überglücklich in den Räumen. Und auch für uns war es ein sehr schönes  
Projekt. Wir danken dem Team um die Kinderärztin für ihr Vertrauen in 
unsere Arbeit und in unser Team.
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Kinderarztpraxis 
in Nordhausen
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Termine und Veranstaltungen

Wir gehen mit buntem 
Beispiel voran

8

8

Veranstaltungen 2019

Alle Details unter: www.geilert-gmbh.de/news/events/

16.03.2019
Genussabend 
mit Norbert Hohmann 
„Reise um die Welt“

13.04.2019
Genussabend
mit Bodo Mager
„Wir lieben den Frühling“

Jedem Gaumen 
seinen Schmaus

Wenn Profikoch Bodo Mager von CarzyLobstars  

bei uns „aufkocht“, hört man so manch verzücktes  

„Hhhhmm, wie fein“! So geschehen auch im März, als 

es ein cremiges Hokkaido-Kokossüppchen als Vorspei-

se gab und angebratenen Hirschrücken mit gegartem 

Rosenkohllaub an Esskastanien als Hauptgang. Für die 

Vollendung des Genusses zauberte Bodo unseren Gäs-

ten und uns noch ein unwiderstehliches Schokomalheur 

mit Eierlikör-Zabaione. 

Alles in allem erlebten wir einen ebenso amüsanten wie 

gemütlichen und vor allem köstlichen Abend. Freuen 

Sie sich schon aufs nächste Jahr, denn Bodo Mager wird 

voraussichtlich im April 2019 wieder mit uns und für uns 

all seine gesammelten Kochkunst-Register ziehen.

So wie GEILERT bei der Fachdental-Messe vom 

28.-29. September in Leipzig. Unser farbenfroher 

Messestand war ein echter Blickfang, der viele 

Besucher anlockte, die bei Kaffee und Gebäck mit 

Jörg Geilert, Kathrin Geilert, Christoph Reißig oder 

Sebastian Dorst fachsimpelten. Viele bewunderten 

und testeten auch unsere GK10 Dentalzeile – und 

waren begeistert.

Merken Sie sich am besten jetzt schon den  

13.-14. September 2019 vor. Dann sind wir  

wieder bei der Fachdental in Leipzig – und sicher 

wieder mit einem extravaganten Messestand.

Wer seinen Kunden 
immer wieder Impulse zu 
passenden Farben gibt, darf 
selbst Farbe bekennen!


