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Innovationen

Manche Klischees stimmen einfach nicht. Etwa, dass 
Büromöbelhersteller nur Büros einrichten oder Kran-
kenhäuser immer abschreckend wirken. Beides wird am 
Landesklinikum Waidhofen/Ybbs widerlegt – zugunsten 
von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern: Seit über 
100 Jahren ist das LK Waidhofen/Ybbs wichtiges Zent-
rum der medizinischen Grundversorgung der Region. 
Derzeit betreut das Landesklinikum mit rund 450 Mit-
arbeitern über 11.000 Patienten jährlich. Das erweiterte 
Grundversorgungskrankenhaus verfügt über 180 Bet-
ten, fünf Abteilungen und zwei Institute. 

In den letzten Jahren standen zahlreiche Umbauten auf 
dem Programm. Die jüngste Phase der Modernisierung 
betraf Verwaltungsgebäude, Eingangsbereich und Cafe- 
teria. Im Fokus stand vor allem die Innengestaltung: 
Statt nüchterner Krankenhaus-Atmosphäre will man ein 
emotional ansprechendes Ambiente zum Wohlfühlen 
mit zugleich hoher funktionaler Qualität bieten. Offen, 
hell, barrierefrei lauteten daher auch die Vorgaben 
an die Gestaltung – und Bene setzte diese mit einem 
maßgeschneiderten Konzept und einem differenzierten 
Produktportfolio um.
Maria Luise Lackinger, Kaufmännische Direktorin des 
LKH: „Bene hat es geschafft, die typische Spitalsatmos-
phäre zu durchbrechen und ein völlig neues, sympa-
thisches Setting im öffentlichen Gesundheitsbereich 
definiert.“ 

Gute Aussichten
Die positive, patientenorientierte Grundstimmung spürt 
man bereits beim Betreten des Klinikums, das Erkrankte 
und Besucher mit der Atmosphäre eines Wellness-
Hotels empfängt. Möbel-Elemente aus der Serie PARCS 
überraschen mit einem ungezwungenen Ambiente. Die 
Kombination der Bene Farbkonzepte Natural und Spice 
sind für den frischen, entspannenden Charakter des 
Eingangsbereiches verantwortlich. Statt auf strengen 
Purismus und Anonymität trifft man hier auf einen öf-
fentlichen Raum, der Sympathien weckt. 

Gesunde Atmosphäre

Offene Strukturen und ein Wechselspiel aus organi-
schen Formen und klarer Linienführung beleben die 
Cafeteria, die durch ihre große Glasfassade sonnige 
Ausblicke ermöglicht. Hier laden ebenfalls PARCS Möbel 
ein, Platz zu nehmen, etwa in Kombination mit dem 
Stuhl Rondo oder dem Bene Coffice. Die Farbe Grün 
wirkt erfrischend, energetisch und steht für Vitalität. 
Entstanden ist eine übersichtliche, einladende Kom-
munikationszone, die Raum für Interaktion aber auch 
Rückzug bietet.

Gut verwaltet
Professionelle, zeitgemäße Arbeitsplätze der Bene 
T-Plattform unterstützen die Mitarbeiter der Verwal-
tung bei der effizienten Erledigung ihrer Aufgaben. 
Drehstühle, individuelle Stauraumelemente oder die 
Integration einer dritten Arbeitsebene schaffen ein 
hochwertiges Umfeld für jeden einzelnen Mitarbeiter. 
Die Gesamtkonzeption zeichnet sich zudem durch zu-
rückhaltendes, attraktives Design und hohe Flächenef-
fizienz aus. 
Für Meetings steht ein Raumangebot bereit, das nicht 
nur hohe technische Anforderungen erfüllt, sondern 
auch den Rahmen für klare Kommunikation und pro-
duktive Gespräche bildet – in der Klinik ebenso wichtig 
wie anderswo.

Weitere Informationen

www.bene.com
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