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Hygienecenter
Konsequente Hygiene-Logistik
… für die perfekte Einrichtung Ihrer modernen Praxiswww.baisch.de

Baisch steht für höchste 
Kompetenz in der Praxiseinrichtung
Von Spezialisten – für Spezialisten
Unser fachkundiges Team kennt die Anforderungen an die Einrichtung einer Praxis im Medizinbereich 

genau und berät Sie gerne kompetent und individuell zu den System lösungen von Baisch.

Ein Kompetenzzentrum für Ihre Bedürfnisse
In unserer Ausstellung im Medizinischen Design Center Bayern (MDC) können Sie sich selbst vom funktionalen 

Design unserer hochwertigen Möbel überzeugen und inspirieren lassen – auf über 500 qm erwarten Sie die 

neuesten Trends der Praxisausstattung! Im MDC bieten wir außerdem wechselnde Fach vortragsreihen zu 

Themen wie z. B. Praxishygiene an. Das aktuelle Programm fi nden Sie auf unserer Website www.baisch.de. 

Wählen Sie aus drei unterschiedlichen 
Materialvarianten – ganz sicher fi nden 

Sie hier das passende Programm für Ihre 

Ansprüche. 

1. Korpus und Fronten aus Holzwerkstoff

2. Korpus und Fronten aus Stahlblech

3. Korpus aus Holzwerkstoff und 

Fronten aus Stahlblech

Böden in Waschbeckenschränken werden 

in der Holzwerkstoff-Variante in Kompakt-

plattenmaterial ausgeführt. Bei den Arbeits-

platten können Sie sich zwischen Kompakt-

material, Mineralwerkstoff und Schichtstoff 

entscheiden. Auch bei den Becken haben Sie 

die Wahl: Mineralwerkstoff, Edelstahl oder 

Keramik.

Das Baisch Hygienecenter – 
für alle Ihre Wünsche offen!

Unsere Ausstellung (MDC) fi nden Sie Am Weiherfeld 1, 94560 Offenberg / OT Neuhausen

Arbeitsplatten in Mineralwerkstoff Corian

Arbeitsplatten in Kompaktmaterial

Arbeitsplatten in Schichtstoff

Unreinzone in der Holzwerkstoff-Version



Seit vielen Jahren plant und realisiert Baisch die 

Möblierung von Praxen und Kliniken. Dabei haben wir 

viel Erfahrung und Know-how gesammelt. Gerade bei 

den Aufbereitungsräumen sind die Gegebenheiten 

sehr unterschiedlich. Mit dem Baisch Hygienecenter 
ist fast alles möglich – von der einzeiligen über die 

doppelläufi ge Raumanordnung bis hin zu Übereck- 

oder hufeisenförmigen Varianten. 

Sie wünschen – wir planen Systematische Arbeitsabläufe und Hygiene-Logistik

Mit dem Baisch Hygienecenter bieten wir Ihnen ein 

Funktionsmöbelsystem, das die Arbeitsabläufe rund 

ums Desinfi zieren und Sterilisieren strukturiert und 

organisiert. Und zwar schlüssig und systematisch vom 

ersten bis zum letzten Arbeitsschritt. Dafür sorgen 

nicht nur die folgerichtigen Arbeitsabläufe, sondern 

auch die durchdachte Ausstattung. Für jedes Erforder-

nis, jeden Handgriff, jeden Behälter, jedes Gerät fi nden 

Sie eine innovative Lösung – vom cleveren Relingsys-

tem, das viele Funktionen auf Augenhöhe verlagert und 

für eine freie Arbeitsfl äche sorgt, über berührungslos 

bedienbare Armaturen und praktische Lifttüren an 

Oberschränken oder Scharniere, die sich 270° weit 

öffnen lassen, bis hin zu leichtgängigen, mühelos zu 

handhabenden Bedienelementen wie Auszügen und 

Schubladen. 

Hinzu kommt eine Auswahl robuster, pfl ege-

leichter und langlebiger Materialien. Mit dem 

 Baisch  Hygienecenter verfolgen wir konsequent ein 

methodisches Gesamtkonzept, das nur ein Ziel hat:

Hygienesicherheit in Ihrer Praxis. Das Design ist klar, 

geradlinig,  State-of-the-Art und doch langlebig.

Typisch Baisch.

Unsere Planer kennen die 

Hygienerichtlinien ganz genau und 

sorgen für eine fachgerechte und 

vorschriftskonforme Umsetzung.

Wir beraten Sie gern 
und umfassend

Aufbereitung



Arbeitsschritt 1: 
anliefern, abstellen, entsorgen

Arbeitsschritt 2: 
reinigen, desinfi zieren, aufbereiten, verpacken

Das praktische Relingsystem in 

Augenhöhe schafft Ordnung und 

hält die Arbeitsfl ächen frei.

Trays mit gebrauchten Inst-

rumenten oder Container zur 

Zwischenlagerung werden im 

hängenden Edelstahl-Trayrack 

untergebracht. Das Trayrack ist 

fl exibel verstellbar für verschiedene 

Container-Größen.

Edelstahlhalterung für Fräsator 

und Einmalinstrumentenbox.

Entsorgungsschränke können 

mit bis zu drei Abfallbehältern für 

die Trennentsorgung bestückt wer-

den. Handfreies und hygienisches 

Öffnen durch Kniebedienung.

Halterung für  Desinfektionswanne. Fußsteuerung für Armaturen-Bedienung 
im Sockelbereich.

Baisch Hygenius als Wandmodell. Der berührungs-

lose Spender für Seife und Desinfektionsmittel.

Schrankausbildung mit Schleppsockel.Aufhängung für Sicherheitshandschuhe 
mit Tropfschutz.

Edelstahlbecken zur  Instrumentenreinigung.

Der Arbeitsbereich für die Schritte Reini gung 
und  Desinfektion auf einen Blick – mit integrierter 
Design-Lichtleiste zur Ausleuchtung der Arbeitsfl äche. 
Am Relingsystem: verschiedene Halterungen für 
diverse Utensilien und Geräte. Baisch  Hygenius 
optional in den Oberschrank eingebaut – auf Wunsch 
auch mit integriertem Handtuchspender.

Die Unreinzone:
Bis ins Detail durchdacht ist das Reling system als 
zusätzliche Arbeits- und Organisationsebene: 
Die Hängemodule sind fl exibel verstellbar. 
Eine Ebene tiefer: freie Arbeitsfl ächen. Das Wasch-
becken aus Edelstahl ist weitgehend unempfi ndlich 
gegen Chemikalien und Beschädigungen und daher 
leicht zu reinigen. Unter der Arbeitsfl äche befi nden 
sich die Entsorgungsschränke.



Die Reinzone

Oberschränke und Schubladen sind für die 

 Unterbringung von sterilisierten Instrumenten 

sowie desinfi zierten und eingeschweißten 

Utensilien eingerichtet.

Für perfekt aufbewahrtes Sterilgut: die 

Oberschränke mit fl exibler Höheneinteilung 

für unterschiedlich große Container. 

Hygiene-Car und Tragebox: ideal für den 

Rücktransport in die Behandlungsräume.

Alle möglichen Praxismate-

rialien lassen sich ordentlich 

und übersichtlich im hohen 

Modulschrank unterbringen 

und lagern. Weit zu öffnende 

Scharniere sorgen für leicht 

zugängliche Module und Körbe.

Flexibel, modular, individuell und anpassbar 
Das Baisch  Hygienecenter ist äußerst fl exibel. In jeder Hinsicht 

modular, erfüllt es problemlos unterschiedlichste Anforderungen. 

Frei zusammenstellbare Schränke und verschiedene Schrankbreiten 

ermöglichen eine optimale Anpassung an jede gegebene Raumgröße. 

Alles ist möglich: vom kompakten System, das alle Arbeitsschritte, 

vom Abstellen der Trays und Boxen bis hin zur Lagerung,  in einer 

 Zeile unterbringt bis hin zu einem zweizeiligen Aufbau. Egal für was 

Sie sich entscheiden – die Arbeitsschritte vor und nach der Sterilisa-

tion sind bei jeder Lösung sauber getrennt.

Arbeitsschritt 3: 
sterilisieren und  dokumentieren

Arbeitsschritt 4: 
 aufbewahren und transportieren

Arbeitsschritt 5:  lagern

Perfekt funktional im 
Kleinen und im Großen

Oberschrank zur Aufbewahrung 

des Sterilguts: Durch Schienen mit 

vielen kurzen Halteabständen lässt 

sich eine fl exible Höheneinteilung 

vornehmen.

Hygiene-Car: Hier lassen sich 

unterschiedlich große Container mit 

Sterilisationsgut in den Behand-

lungsraum transportieren.

Tragebox: Praktisch und handlich 

für den Transport von Trays und 

Containern.

Ein ideales Vorratslager: 
der Hochschrank. 
Die herausnehmbaren Module und 

Modulkörbe lassen sich weit her-

ausziehen und einfach nachbestü-

cken – ideal zur fl exiblen Lagerung.

Ein fl exibel einteilbares Raster und 

das Beschriftungs system sorgen 

für Ordnung.

Transparenz für bessere  Übersicht – bzw. Unter-

sicht gibt’s auf Wunsch.

Hygienecenter mit Korpus und Fronten aus Holzwerkstoff

Kompaktzeile – Kombination aus Stahlblech und Holzwerkstoff


