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Mehr Raum im Raum.

Space up your room.
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Ihre Einrichtung soll etwas Besonderes sein.

Unser Ziel ist die persönliche Einrichtung mit einer sinnvollen Verbindung von Form, Funktion  

und Wirtschaftlichkeit. Eine ip20 Einrichtung, die wertig, zeitlos, jederzeit zu verändern und  

nahezu unbegrenzt haltbar ist. Durch Aufnahme Ihrer Wünsche und Erarbeiten von Ideen,  

durch individuelle Planung und Umsetzung entsteht das Besondere für Sie.

Beispiele besonderer Lösungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Your furnishing should be special.

Our goal is the personalized furnishing with a reasonable combination of form, function and  

efficiency. An ip20 furnishing which conveys a sense of value, is timeless, modifiable and made  

to last. By noting your demands and presenting ideas, through individual planning and implemen-

tation something special is created for you.

Examples of outstanding solutions are shown on the following pages.
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ip20 Gesundheit.
Einrichtungen in der Praxis.

ip20 Health. Furnishings in practice
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Ein großzügiger Raum mit einem offenen Sitzbereich und einer Wartezone hinter der ip20 Space Glaswand. 
Am Empfang wurde eine Säule für das Logo der Praxis eingeplant, die Kombination von Weiß, Grau und 
hellem Holz zieht sich als verbindendes Gestaltungsmerkmal durch alle Räume.

A generously sized room with an open sitting area and a waiting area placed behind the ip20 Space glass 
partition. At the entrance a column showing the practices logo has been included, the combination of white, 
grey and pale wood is shown throughout the different rooms as a design feature.

Wartebereich mit ip20 Space Glaswand.
Waiting area with ip20 Space glass partition.

Praxis für Neurochirurgie

Practice for Neurosurgery
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Eine neurochirurgische Praxis in räumlicher Gemeinschaft mit der Praxis auf den vorigen Seiten.  
Jede Praxis ist eigenständig in der Aussage, und doch passen sie optisch zusammen – die gleichen Farben 
schaffen die Verbindung.

A practice for neurosurgery sharing rooms with the practice on the preceding pages. Both practices are 
designed differently but still optically compatible – the same colors are used throughout.

Sprechzimmer mit Funktions-Sideboard.
Doctor’s office with multifunction sideboard.

Praxis für Neurochirurgie

Practice for Neurosurgery
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Innovative Produktideen von ip20 in jedem Beispiel: hier ist der Empfang auch seitlich  
geschlossen; im Arzttisch ist eine runde Tischplatte integriert; der Schrank für das Waschbecken 
steht auf Beinen.

Innovative ideas by ip20 in every example: the reception is enclosed sideways;  
a circular desk top is integrated into the physicians desk; the sinks closet is mounted on stands.

Diese Foto fehlt noch in 
maximaler Auflösung.

HNO-Praxis

ENT Practice
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Tageslicht  für alle Räume – eine ip20 space Ganzglaswand mit matter Sichtschutzfolie  
in Augenhöhe schafft Offenheit bei gleichzeitiger Geborgenheit.

Daylight in every room – an ip20 space glass partition with matted blinds at eye-level  
allows for a combination of openness and privacy.

Zahnärztliche Praxis

Practice for Dental Surgery



ip20 Gesundheit. Radiologie.  
ip20 Health. Radiology.
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Praxis für Radiologie

Practice for Radiology
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Eine radiologische Gemeinschaftspraxis auf drei Ebenen. Die Empfangstresen und  
der langgestreckte Wartebereich im Erdgeschoß prägen die Eingangsbereiche.

A radiological practice on three levels. The reception and the spacious waiting room  
define the entrance area.

Verschiebbare Raumtrenner im Wartebereich.
Movable partitions in waiting area.

Empfang mit LED-Leiste im Sockel.
Counter with LED-band in plinth.



ip20 Gesundheit. Radiologie.  
ip20 Health. Radiology.
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Im ersten Obergeschoss der radiologischen Praxis befinden sich große Teile der Diagnostik  
und weitere Funktionsräume. Die Sozialräume, Büros und ein Konferenzraum liegen im 2. Stockwerk.

On the radiological practices first level mainly diagnostical and other operational areas are found.  
Break rooms, offices and a conference room are on level two.

Röntgen-Bedienungsräume und Sono-Diagnostik.
Controlling station for X-ray and medical ultrasonography.

Umkleide, Bedienungsräume für CT und MRT, Sozialraum.
Locker room, controlling station for CAT scan and MRI, break room.



ip20 Gesundheit. Radiologie.  
ip20 Health. Radiology.
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Praxis für Radiologie 
und Strahlentherapie

Practice for Radiology and 
Radiation Therapy
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Eine Gemeinschaftspraxis mit Gliederung in Diagnostik und Therapie – beide Bereiche haben 
einen separaten Anmeldungstresen. Das Gestaltungskonzept zieht sich jedoch durch die 
gesamte Praxis.

A clinic divided into diagnostic and therapy areas – both areas have separate receptions.  
The creative concept is used throughout the whole practice.

Design: Frau Dr. I. Robrahn-Nitschke



ip20 Gesundheit. Radiologie.  
ip20 Health. Radiology.
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Funktionseinrichtungen und Steuerungsplätze für CT und Röntgen. Darunter das Herz der Strahlentherapie: 
der Linearbeschleuniger im Labyrinth. Dazu Stauraumschränke, Regal für Patientenhandtücher, Aufprall-
schutz im Eingangsbereich, abnehmbare Blenden vor den Justierungslasern.

Control stations for the CT scanner and X-ray equipment. Below that the heart of therapeutic radiology:  
the linac. In addition more cabinets, shelves for towels and removable blinds in front of the position  
adjustment lasers.

In Planungszimmer, Schreibzimmer, vor dem Beschleuniger  
und im Backoffice dominieren dunkle Holztöne. Die Arbeits- 
platzbeleuchtung wurde unter den Oberschränken eingebaut.

Dark wood tones dominate in the planning room, secretarial 
office, in front of the accelerator and in the back office.   
The desks lighting is installed below the wall units.



ip20 Gesundheit. Dermatologie.  
ip20 Health. Dermatology.
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Dermatologische Praxis

Practice for Dermatology

21

Empfangstresen einer Dermatologischen Einzelpraxis. 
Der Annahmeplatz wird durch eine hochglänzende rote Frontplatte und aufgelegtes Glas betont.

Reception of a dermatological practice.  
The counter is built with glass tops and a glossy red facing as highlights.

Dermatologisches Sprechzimmer mit Tisch (geringe Distanz zu den Unterarmen des Patienten) und zwei OP-Räume.
Dermatological parlor with desk (close proximity to patients forearms) and operation theatre.



ip20 Gesundheit. Chirurgie.  
ip20 Health. Surgery.
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Praxis für Chirurgie

Practice for Surgery
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Ein Büroraum und zwei Funktionsräume – die Arbeitsfläche in der Sterilisation
ist mit widerstandsfähigem, leicht zu reinigendem Edelstahl belegt.

Office and two function rooms – the work surface in the sterilisation area is 
covered in hard-wearing, easy-to-clean stainless steel.

Empfangsbereich einer Chirurgischen Gemeinschaft-
spraxis mit vier Teilhabern – die Rundung des Tresen 
wird in der Form der Raumtrenner aufgenommen.

Reception area of a surgical practice with four  
partners – the rounding of the counter is picked-up  
in the room dividers.
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Empfangstresen einer Praxis für Ästhetische Chirurgie, mit Licht im Sockel und abgehängtem  
Lichthimmel. Die Laborzeile wurde mit einer Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff belegt. 

Reception desk of a cosmetic surgery practice, with light in the counter base and suspended  
ceiling with spotlights. Lab area with a worktop furnished from „PRAL“, a composite available  
in many colors.

Praxis für Ästhetische Chirurgie

Practice for Aesthetic Surgery
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Von der Anmeldung über den Wartebereich bis zu den Sprech- und Therapiezimmern:  
alle Räume möchten für den Patienten eine harmonische Einstimmung in die traditionelle  
Behandlung schaffen.

From reception through waiting area to therapy rooms:  
every room has to convey harmonic attunement for the patients.

Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin

Centre for Traditional Chinese Medicine
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Raumsparende Lösungen auch in den anderen Räumen: ein Vitrinenschrank  
in einer Nische des Sprechzimmers, der umlaufende Einbau im Untersuchungszimmer,  
das rollbare PC-Schränkchen in vielen Zimmern ...

Space-saving solutions in other rooms: a display cabinet built into an alcove,  
all-around furnishing in the examination-room, rollable computer cabinet in many rooms.

Praxis für Orthopädie

Practice for Orthopaedics
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ip20 Gesundheit. Orthopädie. 
ip20 Health. Orthopaedics.

Der Wunsch war viel Freiraum und trotzdem  mehr Stauraum. 
Eine Lösung: der „Lichthimmel” über dem  zentralen Tresen 
wurde von innen gleichzeitig zum zusätzlichen Schrankraum.

The request was for open space but more storage room.  
A solution: the spotlights mounted above the main counter  
are built into cupboards offering additional space.



ip20 Gesundheit. Orthopädie.  
ip20 Health. Orthopaedics.
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Praxis für Orthopädie

Practice for Orthopaedics
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Trennwände begrenzen die Therapie- und Sprechzimmer. Die großen Glasfelder lassen Licht  
in den Flur fallen, ohne dass das Geschehen innerhalb der Zimmer erkennbar ist.

Partition walls define the therapy  and consulting rooms. The big glass panes allow light  
into the corridor without violating the needed privacy.

Auf besonderen Wunsch: ein Tresen mit LED- Feldern, die je 
nach Stimmung, Tages- oder Jahreszeit in andere Farben  
getönt werden können. 

A very special request: a counter incorporating LED-panels 
whose color is changeable according to time, season or mood.



Labor

Laboratory
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ip20 Gesundheit. Labor. 
ip20 Health. Laboratory.

Drei Etagen Labor – ein besonderer Auftrag mit besonderen Details:  
zum Beispiel mit runden ip20 Schränken rund um die Säule, mit speziellen Labor-Ständersäulen  
in Kombination mit ip20 Tischen.

A laboratory on three levels – a peculiar order with peculiar details:  
for example, circular cupboards around the column, with specific laboratory stands  
combined with ip20 desks.
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ip20 Gesundheit. Nachsorge. 
ip20 Health. Follow-up care.

Patientenzimmer in einer Nachsorgeklinik. Die Anforderungen der Patienten an Komfort und 
Gemütlichkeit sind gewachsen. Passend zum Bodenbelag wurden Dekore gefunden, die erholsame 
Optik mit Pflegeleichtigkeit und Hygiene verbinden.

Patient room in a clinic for follow-up care. Patients demands on comfort and convenience  
have increased. The colors were chosen similar to the floors color, which combines restorative 
appearance with hygiene and  low- maintenance.

Nachsorgeklinik

Clinic for follow-up care



ip20 Gesundheit. Das Produkt ip20. 
ip20 Health. The product ip20.
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21ip20 cubus. 
Schränke + Regale.
Cabinets & shelves.

ip20 welcome. 
Tresen + Theken. 
Cabinets & shelves.

Die patentierte Idee, mit der 1974 alles begann:
Lochabstand und Materialstärke = 20 mm.
Planung und variable Nutzung im 20 mm Raster,
Anpassung an den Raum passgenau.
Individuelle Einzelbauteile mit Mehrfachfunktion, 
jederzeit austauschbar und ergänzbar. 
Für Einzelmöbel und maßgenaue Einbauschränke.

The patented idea which started it back in 1974:
Hole spacing and material strength 20mm.
Planning and usage every 20 mm.  
Precisely fitted customization.  
Multi-usable individual parts, interchangeable  
and amendable.  
Single piece or custom-fitted.

Tresen und Theken in runder und eckiger Grundform;
Alle 20 mm im Maß und individuell in der Gestaltung,
passend zur gewünschten Wirkung und Nutzung;
Besondere Effekte durch Glas und Licht,
ausrüstbar mit Elektrik und EDV – Versorgung.
Als Anmeldung, Empfang oder Treffpunkt –
überall, wo Menschen zusammenkommen.

Counters either rounded or rectangular.
Every 20mm and individually designed.
Fitted for requested effect and usage.
Unique effects through glass or lighting,
Equippable with LED and DP equipment.
As reception, front desk or meeting point –
Everywhere people meet.
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3 4ip20 opendesk. 
Tische. 
Cabinets & shelves.

ip20 guard + ip20 space. 
Trennwände + Raumschiebetüren.
Cabinets & shelves.

Tische mit freier Spannweite bis 240 cm,
alle 20 mm, stabil und ohne störendes Gestell.
Individuell in Form und Maß, mit eckigen oder runden
Tischbeinen, auf Wangen oder Unterschränken ;
ausrüstbar mit Elektrik und EDV-Versorgung ,
mit Sichtschutz und persönlicher Arbeitsaustattung
Für Arbeit, Besprechung, Pause ...

Desks up to 240 cm wide, every 20mm,  
self-supporting and frameless.  
Unique in form or dimensions, with circular or  
rectangular legs, on side supports or floor units;
equippable with electrical or DP feeds,
with blinds and personal effects.
For work, meeting, break …

ip20 guard: Trennwände in Ganzglas- oder in Sicht- 
schutzausführung , nachträglich versetzbar durch unsere 
Monteure. Als Schall- oder Sichtschutz nutzbar.

ip20 space: raumhohe Schiebetüren, leicht laufend auf  
einer Bodenschiene. Für die bewegliche Raumgliederung
oder als Schrankfront. 

ip20 guard: Partitions in all-glass or obscure,  
can subsequently moved by our technicians.  
Usable as sound or sight screens.

ip20 spce: ip20 Space: room-high sliding doors,  
easy running on ground track. For flexible partitioning  
or as case face.

Nachhaltig im besten Wortsinn – haltbar noch für unsere Nachfolger. Zeitlose Formen und Farben, damit die Einrichtung 
nicht unmodern wird; materialgerechte Konstruktion, damit die Verbindungen halten; veränderbar für die Anpassung an 
kommenden Bedarf – und selbstverständlich mit Holzmaterial aus verantwortungsvoller Bewirtschaftung.

Literally sustainable – made to last. Timeless forms and colors forestall the furnishing being obsolete.  
Constructed appropriate to the materials used, adaptable for further modification according to future needs –  
using wood from sustainable management.

Unser Name ist unsere Konzeption:  
ip20. Innovative Produktideen – alle 20 mm eine neue  
Möglichkeit. 

Our name is our conception:
ip20. Innovative product ideas – a new opportunity  
every 20 mm.



Wir möchten Ihr Partner sein, nicht nur einmal, sondern aus Überzeugung ein Leben lang.

Als Innenarchitekten, Architekten und Spezialisten haben wir Erfahrung in der Neueinrichtung 

oder Umgestaltung von Praxen, Kliniken und anderen Objekten des Gesundheitswesens. 

Wir haben gelernt, dass persönliche Lösungen nur gemeinsam entstehen können, dass Service

und Produkt stimmen müssen, dass Kontinuität und Solidität Vorraussetzungen sind.

Fordern sie uns – wir können zuhören und beraten, planen und kalkulieren, produzieren,  

montieren und auf Wunsch auch andere Gewerke vorschlagen und koordinieren.

Die Kompetenzpartner ip20 Gesundheit finden Sie auf der nächsten Seite.

We want to be your partner, not only once but for a lifetime.

Being interior designers, architects and specialists we are experienced in the furnishing  

and remodeling of practices, clinics and similar health-care locations.

We have learned that individual solutions can only be found jointly, that product and  

service have to be right, that continuity and solidity are prerequisites.

Challenge us – we will listen and advise, plan and calculate, manufacture, assemble and,  

if wished for, recommend and coordinate other trades and crafts.

The ip20. Health experts are shown overleaf.

ip20. Ihr Partner.
Kompetenz in Ihrer Nähe.

Iip20. Your partner. Expertise close to you.

ip20 Gesundheit 10/2012 · Gestaltung: www.winterpol.net

ip20 Deutschland

Friedrich-Ebert-Damm 323

22159 Hamburg

Tel.: 040 / 64 55 55 - 11

Fax: 040 / 64 55 55 - 90

E-Mail: info@ip20.de

www.ip20.de

Internationale  
ip20 Markenzentrale:

Kompetenzpartner 
Deutschland:

03238 Finsterwalde

Einrichtung 12

Tel.: 03531 / 60 15 99

10245 Berlin

ip20 Deutschland in Berlin

Tel.: 030 / 250 401 762

16515 Oranienburg  

SCS System Design Möbel

Tel.: 03301 / 20 70 929

22159 Hamburg 

ip20 Deutschland

Tel.: 040 / 64 55 55 - 11

22767 Hamburg 

ip20 Deutschland im Stilwerk

Tel.: 040 / 64 55 55 - 60

22926 Ahrensburg

ip20 Ahrensburg

Tel.: 04102 / 89 77 0

28205 Bremen 

WEISSIG Einrichten

Tel.: 0421 / 49 25 01

30169 Hannover 

WEISSIG Einrichten

Tel.: 0511 / 700 37 221

32312 Lübbecke

Baukunst GmbH

Tel.: 05741 / 30 15 17

40212 Düsseldorf  

ip20 Deutschland im Stilwerk

Tel.: 0211 / 863 289 301

63454 Hanau 

Hans Knaus Systemmöbel

Tel.: 06181 / 4105 - 0

71034 Böblingen

Harsch Möbelsysteme

Tel.: 07031 - 22 31 66

74076 Heilbronn

Fischer Innenausbau

Tel.: 07131 / 649 78 97

76351 Linkenheim

Rügamer Einrichtungen

Tel.: 07247 / 93 99 0 

79111 Freiburg 

ip20 Freiburg 

Tel.: 0761 / 490 71 - 0

82152 Planegg  

E. Schärf

Tel.: 089 / 89 54 36 85

86368 Gersthofen 

Die Einrichter

Tel.: 0821 / 272 96 - 0

90402 Nürnberg 

E. Waldhoff Einrichtungssysteme 

Tel.: 0911 / 656 777 - 0

99427 Weimar 

Möbel- und Trennwandsysteme 

Weimar · Tel.: 03643 / 42 02 03

Weitere internationale 

Kompetenzpartner siehe  

www. ip20.de 

Die persönliche Planung in  
dreidimensionaler Darstellung – 
überzeugend.

The personal design in a 3D view – 
simply convincing.
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