Ein Ort voller guter Ideen für Pflege und Gesundheit
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Ein wohnliches, gemütliches Ambiente streben alle Pflegeheime und Reha-Einrichtungen an. Gute Ideen für
eine stimmungsvolle Raumausstattung sind immer willkommen. Doch inspirierende Musterzimmer mit
Pflegebetten und -möbeln zu finden, ist gar nicht so einfach – zumal auch Messen im Moment kaum
stattfinden. Wir bei Stiegelmeyer bieten unseren Kunden daher große, aufwändig gestaltete Ausstellungen.
Bereits vor einigen Jahren wurde die Ausstellung an unserem Hauptsitz in Herford modernisiert, jetzt folgten
die Showrooms an unserem Standort Nordhausen in Thüringen.

Eine neugestaltete Ausstellung lädt am Stiegelmeyer-Standort
Nordhausen zum Besuch ein
Ein wohnliches, gemütliches Ambiente streben alle Pflegeheime und Reha-Einrichtungen an. Gute
Ideen für eine stimmungsvolle Raumausstattung sind immer willkommen. Doch inspirierende
Musterzimmer mit Pflegebetten und -möbeln zu finden, ist gar nicht so einfach – zumal auch Messen
im Moment kaum stattfinden. Wir bei Stiegelmeyer bieten unseren Kunden daher große, aufwändig
gestaltete Ausstellungen. Bereits vor einigen Jahren wurde die Ausstellung an unserem Hauptsitz in
Herford modernisiert, jetzt folgten die Showrooms an unserem Standort Nordhausen in Thüringen.
Nordhausen steht in der Stiegelmeyer-Gruppe für die Holzproduktion. Und so behandelt auch die
Ausstellung Bereiche wie Pflegeheim, Tagespflege, Reha oder Wahlleistungszimmer, in denen Holzmöbel
eingesetzt werden. Der besondere Reiz liegt in der Kombination aus Pflegebetten und Objektmöbeln. Unser
Möbelsysteme-Team in Nordhausen erschafft maßgeschneiderte Einrichtungen für Wohn- und Diensträume,
Speise- oder Wartezimmer. Die Ausstellung zeigt, wie kreativ sich viele Elemente verbinden lassen und wie
viel Komfort dabei selbst auf kleinem Raum entsteht.

Ein gepolstertes Wandpaneel sorgt für Hotel-Atmosphäre.

Wohnen wie im Hotel
Liebevolle Details können Bewohnerzimmer in Heimen oder Rehakliniken stark aufwerten. Ein gepolstertes
und beleuchtetes Rückwandpaneel hinter dem Pflegebett erschafft sofort die Atmosphäre eines guten Hotels
und bringt einen Hauch von Urlaubsgefühl in den Alltag. Ein Säulentisch mit zwei Stühlen beansprucht nicht
viel Platz und sorgt für heiteres Bistro-Flair. Der Bewohner wird angeregt, das Bett zu verlassen und seinen
Kaffee im Sitzen zu trinken.
Weiter führt der Rundgang in ein Bewohner- oder Patientenzimmer in der Psychiatrie. Hier verbindet sich
Wohnlichkeit mit hohen Schutzanforderungen. Die robusten Betten – das Klinikbett Vivendo pro und das
mechanische Pflegebett Classiko – sind gegen die unbeabsichtigte Entnahme ihrer Komponenten gesichert.
Tisch und Schränke sind fest in der Wand verankert und lassen sich nicht umstoßen.

Ein großer eleganter Schrank und eine gemütliche Sitzecke verwandeln das Wahlleistungszimmer in ein behagliches Zuhause.

Wahlleistungszimmer im Krankenhaus sind wichtige Aushängeschilder und definieren die Ausstrahlung des
gesamten Hauses mit. Das ist in der Ausstellung gut zu sehen. Unsere modernen Krankenhausbetten wie z.
B. das Puro lassen sich hervorragend mit eleganten Möbeln aus Nordhausen kombinieren. Schränke mit
praktischen Regalen, Garderoben, Spiegeln und Kofferfächern heißen den Patienten willkommen wie in
seinem privaten Zuhause. In Sesseln aus dem Programm Luna finden Besucher bequem Platz.
Maßgeschneiderte Schreibtische sowie Stühle der Serie Mavo dienen sowohl dem Patienten als auch den
Pflegekräften. Ein weiteres Wahlleistungszimmer in Nordhausen zeigt die Möbel rings um unserer elegantes
Komfortbett suite eMotion, eine Ausstattung für höchste Ansprüche.

Das Dienstzimmer – ein Ort für konzentriertes Arbeiten und Momente der Entspannung.

Entspanntes Arbeiten im Dienstzimmer
Dienstzimmer sind im Pflegealltag Orte, an denen konzentriert gearbeitet wird. Zugleich sind sie
Rückzugsräume für Pausen und Momente der Entspannung. Besucher in Nordhausen erleben in einem
wohltuenden Dienst- und Empfangszimmer eine Vielfalt an Schranksystemen: Schränke mit Drehtüren,
Faltklappen oder Jalousien lassen sich von Mitarbeitenden jeder Körpergröße leicht bedienen. Eine elegant
geschwungene Theke ermöglicht mit zahlreichen Fächern und Schubladen ein aufgeräumtes Arbeiten und
sorgt in jeder Rezeption für einen eindrucksvollen Empfang der Bewohner und Besucher.
Betten und Möbel sind in der Nordhäuser Ausstellung liebevoll aufeinander abgestimmt und dekoriert.
Holztöne, Polsterungen und Bettwäsche passen perfekt zusammen, Kissen, Blumen und Accessoires setzen
jedes Zimmer in Szene. Besucher können hier viele interessante Tipps sammeln.
Sind Sie demnächst in Thüringen unterwegs und haben Lust auf einem Besuch? Dann wenden Sie sich an
Ihren vertrauten Ansprechpartner oder kontaktieren Sie uns über unsere Webseite www.stiegelmeyer.com.
Wir freuen uns auf Sie.
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