
Augenzentren Eckert setzen auf Kautschukböden 
von nora systems
„Für unsere Patienten nur das Beste“ – dies ist die 
Maxime der Augenzentren Eckert. Mit 30 Standorten 
in Baden-Württemberg bietet das stark expandierende 
Netzwerk hochqualifizierter Augenärzte eine Synthese 
aus konservativer und operativer Augenheilkunde unter 
einem Dach. Einige Niederlassungen, die „Medizen-
tren“, beherbergen zusätzlich Praxen anderer Fach-
richtungen wie Kieferorthopädie. In den Augenzentren 
Eckert wird nach der Maxime behandelt, dass der 
Patient ein enges Familienmitglied sei. Entsprechend 
engagiert und umfassend erfolgt die Beratung. Auch 
bei der Ausstattung der Praxen legen die Ärzte und 
Betreiber höchste Qualitätsmaßstäbe an – sowohl bei 
den Geräten als auch bei den Baumaterialien. In den 
seit 2012 neu gebauten Augen- und Medizentren fiel 
die Wahl beim Boden auf Kautschuk-Beläge von nora 
systems. Die  Kautschukböden vereinen eine stilvolle, mo-
derne Optik mit besten funktionalen Eigenschaften und 
lassen sich zudem funktionsübergreifend kombinieren. In 
den Eingangsbereichen sowie den Warte- und Untersu-
chungsräumen kommt, wie jüngst beim neuen Standort 
in Weingarten, norament 926 arago zum Einsatz. Die 
Kautschukfliesen bestechen durch eine elegante Marmo-
rierung, die dem Boden eine lebhafte und gleichzeitig 
natürliche Anmutung verleiht. Die OP- Bereiche wurden 

mit dem elektrostatisch ableitenden noraplan sentica ed 
in einem warmen Beige ausgestattet, so dass sich ein 
harmo nisches, stimmiges Gesamtbild ergibt.

Für maximalen Gestaltungsspielraum 

Die Empfehlung zum Einsatz der Kautschukböden kam 
von Helmut Freitag, Büro für Planung und Projektma-
nagement, Pfaffenhofen, der das Gestaltungskonzept 
für die Augenzentren entwickelt. „Ich habe norament® 
serra, das Vorgängerprodukt von norament 926 arago, 
auf Ratschlag des Verlegebetriebs Bader 2012 erst-
mals bei einer Apotheke in Senden bei Neu-Ulm einge-
setzt und bin von dem Material restlos begeistert – es 
hat alle Anforderungen mit Bravour bestanden und ist 
seither mein absoluter Favorit“, so Freitag, der sich seit 
mehr als 30 Jahren auf Raumkonzepte für Arztpraxen 
spezialisiert hat. Nach mehr als sieben Jahren sehe der 
Boden in der Apotheke, ungeachtet der hohen Bean-
spruchungen durch viel Kundenverkehr, nach wie vor 
aus wie neu. Aufgrund dieser guten Erfahrungen setzte 
Freitag die Kautschuk-Beläge 2014 auch im Medizent-
rum Neu-Ulm ein. „Der Boden lässt mit seiner zeitlosen, 
natürlichen Anmutung sämtliche Freiheiten bei der 
Farbgestaltung“. norament 926 arago erinnert optisch 
an einen Steinboden, besitzt aber alle Vorteile eines 
elastischen Belags wie gute Akustik und hoher Steh- 
und Gehkomfort. Die angefaste Kante unterstreicht die 
Reliefstruktur des Bodens und lenkt den Blick auf die 
dezent marmorierte Oberfläche. 

Für ergonomischen Komfort und gute  Akustik

„Inhaber und Personal loben die ergonomischen Eigen-
schaften und betonen den Komfort beim Gehen und 
 Stehen auf den Kautschuk-Böden“, so Freitag. Die hohe 
Ergonomie der Kautschuk-Beläge resultiert aus den 
Materialeigenschaften: nora® Böden bestehen durch 
und durch aus Kautschuk und sind dauerhaft elastisch. 
So entlasten sie Rücken und Gelenke und erleichtern 
das Gehen und Stehen – ein Faktor, der zu einem 
gesunden Arbeitsumfeld für Ärzte und Personal beiträgt. 


