Ein Beispiel
aus rund 250 jährlich
realisierten Projekten
Eisenach

Projektbericht
Cafeteria mit Loungecharakter

St. Georg Klinikum Eisenach
Das christlich orientierte Klinikum St.

Cafeteria mit Loungegefühl

Georg in Eisenach ist in Thüringen mit
elf Fachabteilungen – darunter eine Ta-

Die zweistöckig angelegte Cafeteria mit

gesklinik für Psychiatrie, Psychothera-

einer Fläche von insgesamt ca. 370 m 2

pie und Psychosomatik und das Zentrum

und 148 Plätzen wurde vom Eisenacher

für physikalische und rehabilitative Me-

Architekturbüro SWG – Sauerbier-Wag-

dizin – eine der größten medizinischen

ner-Giesler gemeinsam mit dem WIBU

Einrichtungen.

Projektteam komplett neu geplant, mit

w i b u p r o j e k t d at e n
Objekt
Ort
Art, Zeit
Größe

St. Georg Klinikum Eisenach
99817 Eisenach, Deutschland
Anbau Cafeteria, 2014
Cafeteria 370 m2

dem Ziel, durch einen attraktiven Anbau
Einige Teilbereiche des Klinikums wur-

auch Besucher von außen anzuziehen.

den im 1. Halbjahr 2014 komplett sa-

Der Klinik gelang durch den Neubau ein

niert. Als Treffpunkt für Genuss und

enormer Imagegewinn. Aufgeteilt in

Kommunikation wurde für Patienten,

verschiedene Zonen mit interessanten

Besucher und Mitarbeiter eine moderne

Loungebereichen bietet der Raum für

Cafeteria angebaut.

Gäste viel Abwechslung. Ein „Mensa-

Besonderheit
Cafeteria mit Loungecharakter, Empore mit
Aufenthaltsraum und gemütlicher Sitzecke
u	Siehe auch Projektbericht Nr. 30 „Komfort-

zimmer“ im St. Georg Klinikum Eisenach

Die Empore mit Aufenthalts- und Meetingraum im oberen Bereich sowie einer gemütlichen Sitzecke darunter
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Eine flexible Bestuhlung ermöglicht große Tafeln

Die Cafeteria ist in verschiedene Zonen aufgeteilt

Charakter“ wird bewusst vermieden.

obere Bereich dient für Klinikmitarbei-

Der gesamte Raum wird dominiert von

Durch eine sogenannte flexible Bestuh-

ter als Aufenthalts- und Meetingraum.

einem sanften Orange, um eine war-

lung können auch bequem große Tafeln

Die untere gemütliche Sitznische steht

me und zeitlose Linienführung zu errei-

gestellt werden. Der Loungebereich

auch für Besucher und Patienten zur

chen. Perforierte bzw. gelochte Platten

mit seinen Sitzbänken unter der Empore

Verfügung.

als Wandverkleidung dienen zur Schall-

erinnert ein wenig an amerikanische Restaurants. Die gesamte Empore ist mit

dämmung und sorgen für eine bessere

Theke mit Frontcooking-Station

Eichendekor verkleidet, der Boden in

Akustik mit weniger Hall, was besonders
bei hohen Räumen wichtig ist.

der Lounge unter der Empore wurde mit

Im hinteren Teil der Cafeteria befindet

Eichenparkett ausgestattet. Für die Sitze

sich eine großzügige Ausgabetheke mit

der Loungemöbel hat man sich für ein

einer Unterbaukernkonstruktion aus

modernes Kunstleder entschieden, das

Edelstahl, die schwebend im Hauptteil

in seiner edlen Oberflächenbeschaffen-

liegt. Die Vorderseite ist teilweise mit

heit kaum von einem echten Leder zu

einer Eichendekor-Resopalbeschichtung

unterscheiden ist. Die Terrasse lädt mit

versehen, die Platte mit einer Kunst-

einer modernen Bestuhlung und großen,

steinabdeckung und eingelassenen CNS-

windfesten Sonnenschirmen zum Ent-

Schienen zur Tablettführung.

spannen ein.

Sanftes Orange dominiert den Raum

An der Frontcooking-Station werden
die Speisen direkt vor dem Gast zuberei-

aufgrund der enormen Raumhöhe hallen

tet. Zusätzlich gibt es eine Suppenstation,

artigen Charakter der Cafeteria zu durch

Kaltausgaben mit einem Kühlelement-

brechen. Sie ist verglast und mittels ei-

unterbau sowie einen Bereich für Warm-

ner rückwärtigen Treppe erreichbar. Der

ausgaben.

Großzügige, geschwungene Ausgabetheke

kontakt zu ihrer
w ibu-niederlassung
www.wibu-objekt.de – einfach in der Karte
rechts auf den Standort klicken und anrufen!

Theke mit Frontcooking-Station
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Die Empore wurde geschaffen, um den

