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Wohn- und Essbereich mit Lichtschächten
Hier fühlen sich Patientinnen und Patienten gut aufgehoben.

Mit ganz viel Leben gefüllt

Bernd Rembold

Bauwerk gestaltet elegante & individuelle Praxisräume
Ein weiteres Projekt der besonderen Art stand für die Firma
Bauwerk jetzt im Herzen von Ludwigsburg an. Die Naturheilpraxis Erpenbach, seit 1954 und inzwischen bereits in der zweiten Generation im Dienste der ganzheitlichen Medizin unterwegs, stand vor dem Umzug in die Elfriede-Breitenbach-Straße.
„Außer vier Wänden und den Fenstern war im neuen Gebäude
praktisch noch nichts vorhanden, wir hatten also die maximale
Gestaltungsfreiheit. Gleichzeitig brauchten wir aber einen Partner, der in der zur Verfügung stehenden Zeit von drei Monaten in der Lage war, unsere recht klaren Vorstellungen in den
gegebenen Raum zu übertragen“, so Arnold Erpenbach. Über
einen guten Bekannten kamen die Erpenbachs mit Bauwerk in

stellte schon beim ersten Termin mit Hilfe von Schienen die
mögliche Einteilung sehr plastisch dar, so dass wir schnell eine
Vorstellung vom endgültigen Bild erhalten konnten.“ Gewohnt
perfekt koordiniert gingen dann Elektriker, Estrichleger, Maler,

Das moderne Gebäude in der Elfriede-Breitenbach-Straße

Dr. rer. nat. Barbara Schlenker, Arnold Erpenbach und Erika HollerErpenbach

Kontakt und schon die ersten Gespräche mit Herr Soyez und
Herr Schuster konnten überzeugen. „Die Beratung war konstruktiv, erfreulich bodenständig und immer auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet“, ergänzt Erika Holler-Erpenbach. „Herr Soyez

Stuckateure und Trockenbauer, Heizungsbauer, Bodenleger und
Schreiner ans Werk. Vorhandene Möbel wurden perfekt integriert und bei Bedarf durch hochwertige Einzelanfertigungen
ergänzt. Platzsparende Schiebetüren nutzen den vorhandenen
Raum optimal. Für ein optisches Highlight sorgen unter anderem Verkleidungen aus naturbelassenem Holz. „Unsere Anforderungen wurden zu 100% umgesetzt, die nachweislich hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter waren stets gut motiviert
und sind immer auf unsere Wünsche eingegangen. Besonders
angenehm war darüber hinaus die Tatsache, dass unsere verantwortlichen Projektleiter stets gut zu erreichen waren, sodass
offene Fragen immer schnell geklärt waren. Wir freuen uns sehr,
unsere Patienten in den neuen Räumen willkommen zu heißen.“

