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Symbolische Schlüsselübergabe (v.l.): Dr. Minh Huy Tran, Bauleiter Hans-Peter Haug, Ralf Denkinger, Dr. Nadja Eisold, Goran Ivkovic (GF) und Dr. Marc Eisold. 560 Quadratmeter Nutzfläche, ebenerdig, vom Parkplatz bis in jeden Raum
barrierefrei, zukunftsorientierte „Vorzeigepraxis“.

Solider Funktionsbau mit
„raffiniert-modernen Innenleben“
Großzügig, klar strukturiert und zukunftsorientiert

F

ast im Schatten großer
und viel diskutierter
Bauprojekte wuchs „In
den Schlattwiesen“ ein
dagegen relativ kleiner und von
außen schlicht wirkender Neubau heran, der aber immer mehr
zum Stadtgespräch wurde… weil
man so eine „ordentliche und
aktive Baustelle schon lange
nicht mehr gesehen hatte“. Im
März 2015 war der symbolische
„erste Spatenstich“. Ab diesem

nur Lob und anerkennende
Worte.
560 Quadratmeter Nutzfläche,
ebenerdig und bereits ab dem
Parkplatz vollkommen barrierefrei, weist der stattliche Praxisneubau auf. Das gleich große
Dachgeschoß „wartet“ als erweiterter Rohbau auf seine spätere
Nutzung, der Aufzugseinbau ist
vorbereitet. Das „Innenleben“
kann man mit wenigen Worten
treffend beschreiben: Großzügig… klar strukturiert… zukunftsorientiert. Im modern-dezent gestalteten Eingangsbereich
mit separaten Theken für beide
Praxen empfängt uns echte
Wohlfühlatmosphäre und das
daran anschließende Wartezimmer verdient dieses Wort schon
gar nicht mehr. Die Gesamtfläche wurde in drei eigene, aber
ablauf-optimierte Praxisbereiche
aufgeteilt. Der vom Eingang
rechts gelegene Trakt, die eigentliche gastroenterologische Praxis, ist durch zwei Flure mit eigenen Wartezonen voneinander
getrennt. Jeweils zur Fensterseite
finden wir Untersuchungs- und
Der Eingangsbereich mit angrenzendem Wartezimmer strahlt Sprechzimmer der beiden Ärzte,
Wohlfühlatmosphäre aus.
Bilder: Praxis Eisold sowie Sanitär- und Personalräu-
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Zeitpunkt konnte man Tag für
Tag große Fortschritte bewundern und… kaum vorstellbar…
noch vor Weihnachten die bauliche Fertigstellung. Nach einem
intensiven Umzug unter Mithilfe
des ganzen Teams „zwischen
den Jahren“ konnte man beide
Praxen am 11. Januar 2016 in
den neuen Räumen eröffnen.
Der
berühmte
Aha-Effekt
kommt aber beim Betreten des
Hauses…und bis heute gab´s

Herzlichen
Glückwunsch
zur neuen Praxis

me. Im „Kopfteil“ und im Mitteltrakt, von beiden Seiten zugänglich, sind weitere Untersuchungs- und Technikräume untergebracht. „Röntgen, Labor
und Nach-der-Diagnose-Räume“ ergänzen die multifunktionale Praxiseinrichtung. Im linken Gebäudetrakt wurde die internistische Fachpraxis von Frau
Dr. Nadja Eisold eingerichtet…
mit eigenem Wartebereich. Untersuchungs-,
Besprechungsund Schulungsräume sind variabel nutzbar, Labor und Medizintechnik nutzt man gemeinschaftlich.
Größten Wert legte man auf
„gesunde Bauweise“, auf den
Einsatz ökologischer Baustoffe,
wie zum Beispiel… Ziegelmauerwerk mit Kalkputz. Energetisch erreicht man den Standard
eines Effizienzhauses 70. Für ein
„gesundes Klima“ sorgt eine kostensparende und für die Zukunft
als relativ krisensicher geplante
Heizanlage in Form einer leistungsfähigen Luft-Wasser-Wärmepumpe, kombiniert mit einer
Gastherme, und perfektioniert
durch eine komfortable Lüftungsanlage. Was man in den

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Bauvorhaben!
Unser Auftragsvolumen umfasste die Erd-, Kanal- und
Betonarbeiten.

Bereichen Haustechnik, Elektro/Elektronik und Information/Kommunikation in diese
„Vorzeigepraxis“ investiert hat,
ist echt „allerneuester Stand der
Technik“. Nach so viel Technik
legte man bei der Praxis-Ausstattung allergrößten Wert auf spürbaren Wohlfühlcharakter. Der in
allen (außer sterilen) Räumen
verlegte schalldämmende Vinylboden in naturbrauner Holzstruktur schafft wohltuende
häusliche Atmosphäre, wie die
sorgsam ausgewählten Lampen,
Bilder und Accessoires. Das große Highlight im Außenbereich ist
der durchweg gepflasterte, riesige Vorplatz mit 37 eigenen Parkplätzen, davon sind 5 Sonderparkplätze ausgewiesen.
Das Fazit ziehen wir mit den
Worten der Bauherrschaft bei
der Schlüsselübergabe: „Wir
freuen uns über diesen prächtig
gelungenen Neubau und bereuen keinen Moment unseren

Herzlichen Glückwunsch
zum gelungenen Neubau

Mut, dieses „Lebenswerk“ zusammen mit dem DenkingerTeam verwirklicht zu haben.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die sich von der Detail-

planung bis zur termingerechten Fertigstellung voll engagiert
haben… besonders aber „unserem“ Bauleiter Hans-Peter
Haug“.

