
Die Yacht für Ihre Praxis



Aus Leidenschaft für  
das Besondere

Die Designwelt von dental bauer





bluemarina
Die Yacht für Ihre Praxis

Aus Leidenschaft für das Besondere haben wir  

uns für Sie auf den Weg gemacht, eine neue 

Designlinie für Ihre Praxis zu kreieren, die Ihren 

individuellen Stil und Ihr Lebensgefühl miteinander 

verbindet.  

Inspiriert vom unbeschwerten Lebensstil der  

60er Jahre an den Mittelmeerküsten von Saint-Tropez 

bis Portofino und dem Charme und der Ästhetik 

sportlicher Motorboote, haben wir eine einzigartige 

Designlinie entwickelt, die mit den charakteristischen 

Merkmalen des Retro-Yacht-Designs spielt und  

dessen Elemente in modernem Geist interpretiert. 

In einem umfassenden Designprozess haben wir  

– von der Idee zur ersten Skizze, von der technischen 

Zeichnung bis zum fertigen Möbel – ein Lebensgefühl 

in eine kreative Form gegossen, um ein für den Dental-

bereich außergewöhnliches Produkt zu entwickeln. 

Entstanden ist eine dentale Exklusivlinie, bestehend 

aus einer eleganten Behandlungseinheit mit passen-

dem Möbelsystem, für alle, die unsere Leidenschaft 

für das Besondere teilen und die Ästhetik individuellen 

Designs Tag für Tag in den Räumen ihrer Praxis  

erleben möchten.

Seien Sie herzlich willkommen in der Welt 

unserer neuen Designlinie: bluemarina!
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Italienisches Design 
made by dental bauer

Die Harmonie von Form, Funktion und Emotion

Unsere Designlinie bluemarina revolutioniert die 

Optik konventioneller Behandlungseinheiten  

und eröffnet Ihnen eine neue, völlig andersartige 

Designwelt im Dentalbereich. 

Inspiriert von der Ästhetik italienischen Designs,  

das auch im Yachtdesign Maßstäbe gesetzt hat,  

haben wir einen Behandlungsplatz und ein passen-

des Möbelsystem konzipiert, das die elegante  

Linienführung dieses Designs aufgreift.

Besonderen Wert auf beste Qualität haben wir 

selbstverständlich auch im funktionalen Bereich 

gelegt. Entwickelt, technisch ausgestattet und 

endgefertigt wurde unsere Designlinie in Deutsch-

land nach unseren gewohnt hohen Qualitäts-  

und Hygieneansprüchen.

Design made in Germany – Design made by 

dental bauer.
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Die exklusive Behandlungseinheit
Ein Dolce Vita Moment mitten im Alltag für Behandler und Patient

Mit bluemarina haben wir ein Premium-Produkt designt, das eine  

Geschichte voller Leichtigkeit, Freiheit und mediterraner Lebensart 

erzählt: die Geschichte der Dolce Vita an den Küsten des Mittelmeers,  

symbolisiert durch die Yacht. 

Gönnen Sie sich eine Innovation: die erste Yacht für die Praxis!
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Erleben Sie Design bis ins feinste Detail. Der Behand-

lungsstuhl greift optisch und haptisch alle Elemente 

einer exklusiven Innenausstattung auf: die komfortable, 

ergonomische Form, die bequeme Softpolsterung  

mit optischer Steppung und umlaufendem Keder und 

das hochwertige Mahagoni und Ahorn Echtholz bei 

den Armlehnen. Wassereinheit und Trayablage stechen 

in Mahagoni-Optik hervor.

Die Behandlungseinheit hat eine Sonderlackierung 

in den maritimen Farben Reinweiß, Perlnachtblau 

und Türkis. Elemente in Chrom an Mundspülbecken 

und Becherfüller sowie verchromte Griffe an der 

OP-Leuchte unterstreichen die Yacht-Optik. 

Weitere Yacht-Details, wie die Bootsklampe mit  

Leine am Deckel der Wassereinheit sowie das  

Typenschild „Limited Edition“ runden das Ensemble auf 

authentische Weise ab. 

Selbstverständlich können Sie bei der Polsterung 

zwischen mehreren Farbkompositionen und  

Materialien wählen: weiß mit blauer oder türkisfarbener 

Umrandung, blau mit weißem Rand oder türkis mit 

weißem Rand.

Die bluemarina Behandlungseinheit –  
modernste Technik an Bord

• Verchromte Wasserhähne für Mundspülbecken 

und Becherfüller      

• Verchromte Griffe für OP-Leuchte        

• Wassereinheit und Trayablage in Spezialfolie / 

Mahagoni-Optik      

• Linke und rechte Armlehne, verschiebbar, in  

Mahagoni und Ahorn Echtholz      

• Verchromte Bootsklampen am Patientenstuhl und 

am Deckel der Wassereinheit       

• Typenschild „Limited Edition“  

• Softpolsterung im maritimen Design, mit anatomisch 

geformter Absteppung und umlaufendem Keder, in 

verschiedenen Farben 

• Sonderlackierung im maritimen Design  

• Folgende Lackfarben sind möglich:      

RAL 9010 Reinweiß 

RAL 5026 Perlnachtblau      

RAL 6027 Lichtgrün      

• 2 Arbeitshocker mit verchromtem Fahrgestell und 

einer Sonderlackierung
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Das stilvolle Möbelsystem 
Funktionalität im emotionalen Riviera-Look

Weißer Korpus, blaue Streifen, Palisanderholz und Edelstahl  

– das Yacht-Design der bluemarina Behandlungseinheit setzt sich 

konsequent im Design des bluemarina Möbelsystems fort. 

Die Form der Behandlungszeile ist dem dynamischen und  

schnittigen Korpus einer Yacht nachempfunden. 

Doch nicht nur emotional, auch funktional erfüllt das maritim  

anmutende Möbelsystem alle Ansprüche: 

Die stabile Grundkonstruktion ist in höher verdichteter Industrie- 

qualität hergestellt, der wärmebeständige und widerstandsfähige 

Schichtstoff ist äußerst unempfindlich und leicht zu reinigen. 
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Grundkonstruktion 

•  Hergestellt in höher verdichteter 

Industriequalität

•  Widerstandsfähiger, wärme- 

beständiger Schichtstoff

•  Hitze- und feuchtigkeitsbe- 

ständige antistatische Flächen

•  Staubdicht vernutete Rückwand

•  Fachböden mit umlaufend  

bekanteter Melaminharz- 

beschichtung

•  Schubladen mit verstärktem 

Boden

Fronten und Arbeitsplatte

•  Aus Mineralwerkstoff HI-MACS® 

nach Umweltnorm ISO 14001 

•  Fugenlose Verklebung der  

Fronten mit den Griffleisten 

•  Glatte und porenlose Flächen

• Seidenmatt geschliffen

•  Hygienisch gemäß allen Hygiene- 

vorschriften im medizinischen 

Bereich

Möbeleinfassung

•  Teils beiderseits mit Echtholz- 

furnier, Santos Palisander, belegt

•  Mit schichtverleimter Kante  

Santos Palisander versehen

Waschbecken

•  Edelstahl poliert

•  Mit multifunktionaler, berüh-

rungsloser Miscea-Armatur  

mit Infrarotsensoren und  

integriertem Spendersystem

Beleuchtung

•  Stufenlose Einstellung der Licht-

farbe von kaltweiß bis warmweiß

•  Dimmfunktion

• 1 Lichtszene speicherbar

•  Funktionen per Fernbedienung 

steuerbar

• Edelstahlgefasst

• Mit LED Funkfernsteuerung

Die Flächen des Korpus mit staubdicht vernuteter Rückwand sind 

hitze- und feuchtigkeitsbeständig sowie antistatisch und unempfindlich 

gegen praxisübliche Beanspruchungen.

Die seidenmatten Fronten und die Arbeitsplatte sind aus dem extrem 

robusten Mineralwerkstoff HI-MACS® gefertigt, der den Hygienevor-

schriften einer Zahnarztpraxis gerecht wird. Die Fronten sind fugenlos 

mit den Griffleisten zu glatten, porenlosen Flächen verklebt, die leicht 

zu reinigen sind.

Das Waschbecken in poliertem Edelstahl ohne Überlauf erfüllt die gesetz-

lichen Hygieneanforderungen. Die multifunktionale, berührungslose  

Miscea-Armatur mit Infrarotsensoren bietet Hygiene auf dem neuesten 

Stand der Technik und erfüllt die strengen Standards im Gesundheitswesen.

Beleuchtet wird das Möbelsystem über LED-Einbauleuchten in einem  

Beleuchtungsbord aus lackiertem Echtholzfurnier, das die Yachtoptik in  

Form und Material aufgreift. Ein LED-Lichtstreifen an der Unterseite des 

Möbels sorgt für eine weitere Lichtinszenierung und unterstreicht die  

optische Leichtigkeit des Möbels. Das Licht ist per LED-Funksteuerung  

in den Lichtfarben kaltweiß bis warmweiß stufenlos regulierbar und  

dimmbar. Mit diesem Lichtwechsel lassen sich Stimmungen positiv  

beeinflussen.

Türbänder

•  Öffnungswinkel 110° mit 

Soft-Schließautomatik

•  3-dimensionale, stufenlose  

Verstellmöglichkeit

•  Komfortable, präzise und  

werkzeuglose Türmontage  

und -demontage 

Führungssystem Schublade

•  Exzellente, präzise und spur-

treue Laufeigenschaften

•  Perfekte Höhen- und Seiten- 

stabilität

•  Vollauszug, Stahl, 30/50 kg  

belastbar, Selbsteinzug

• Schließ-Dämpfungs-System

• Wartungsfrei

Optional:  

• Tip-On
•  elektrischer Antrieb  

– Blum Servo Drive
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Das stilvolle Möbelsystem — Design trifft Funktion





Mit bluemarina haben wir unsere Leistungssparte 

DESIGNKONZEPTdb um eine außergewöhnliche, 

elegante und dynamische Designlinie erweitert. 

Unser Ziel ist es, ergänzend zu unserer maßgeschnei-

derten Praxisplanung, neue Wege im Dentaldesign 

zu beschreiten und für Ihre Praxis eine Vielfalt an 

individuellen Gestaltungsmöglichkeiten jenseits der 

Standards zu entwickeln.

Individualität bedeutet Exklusivität: das Einzigartige Ihrer 

Räume schafft eine unverwechselbare Atmosphäre  

und verleiht Ihrer Praxis ein Alleinstellungsmerkmal. 

Ihren Patienten bietet es ein stimmungsvolles Erlebnis 

mit hohem Wohlfühlfaktor, das gedanklich in eine Welt 

fernab des medizinischen Umfelds entführt. 

Unser Kreativteam konzipiert für Sie Lösungen, die 

alle funktionalen Bedürfnisse der Dentalwelt erfüllen 

und zugleich den hohen Ansprüchen an ein ausdrucks- 

starkes, stilvolles Design gerecht werden. Diese 

werden von unseren hochkompetenten, langjährigen 

Kooperationspartnern professionell umgesetzt.

Unsere Designkonzepte reichen vom kleinsten originell 

durchdachten Element über kreative Farb- und  

Wandgestaltung und Tapeten in individuellem Design 

bis hin zum umfassenden Raumkonzept.

Machen Sie mehr aus Ihrer Praxis – entdecken 

Sie Design. Denn Design ist Kommunikation!

Design für Individualisten
Leben Sie Ihren Stil in den Räumen Ihrer Praxis
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dental bauer GmbH & Co. KG

Ernst-Simon-Straße 12, 72072 Tübingen

Tel: 07071 97 77-0

designkonzept@dentalbauer.de 

www.dentalbauer.de


