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Marken/Brands:                         

Objekt/Object: Zahnarztpraxis Constantin Roussos, Stuttgart/Germany

Branche/Sector: Pflege und Gesundheit/Care and health sector

Produkte/Products: Bosse modul space        

Zonen/Zones: Welcome, Work

Situation/Situation: “Die Zahnarztpraxis mit Herz”, das ist das 
Motto dieser zentral in Stuttgart gelegenen 
Zahnarztpraxis. Offene, großzügige und hel-
le Räume sorgen für ein Wohlfühl-Ambiente. 
Um die Patienten auch effektiv behandeln zu 
können, legte man bei der Ausstattung der 
Praxismöbel viel Wert auf Flexibilität, Design 
und Funktionalität. 

“The dentist’s practice with a heart” is the 
motto of this dentist’s practice situated in the 
centre of Stuttgart. Open, generously sized and 
light rooms help to create a feel-good atmo-
sphere. In order to be able to treat patients 
effectively, great importance was attached to 
having flexible, attractive and functional prac-
tice furnishings.

Lösung/Solution: Das flexible Möbelsystem Bosse modul space 
sorgt für Raumstruktur und setzt frische, mo-
derne Farbakzente. Die großzügige Theke, viele 
Stauräume sowie die Schränke und Tische sor-
gen für eine größtmögliche Flexibilität und so 
für einen schnellen und effizienten Arbeitsall-
tag für Mitarbeiter und Patienten. Bosse modul 
space erfüllt damit alle Anforderungen an eine 
funktionelle hochwertige Arbeitsumgebung mit 
hohem Individualisierungsgrad.

The versatile Bosse modul space furniture sys-
tem helps to structure the rooms and provides 
fresh and modern colour highlights. The large 
counter, ample storage space and the cup-
boards and tables provide maximum flexibility, 
ensuring that patients can be treated and staff 
can work quickly and efficiently. Bosse modul 
space therefore provides everything needed for 
a functional, high-quality working environment 
with a high degree of individualization.
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