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Für ein SchöneS lächeln bei den Patienten nach dem 
ZahnarZtbeSuch iSt ein WohlFühlambiente im behand-
lunGSZimmer von nöten. modernität und Funktionalität, 
durch erStklaSSiGe hyGieneeiGenSchaFten, Stehen hier im 
vorderGrund.

»Hygiene, Funktion, Ordnung und Design in Einklang bringen«, lautete das Anfor-
derungsprofil für den Umbau der Zahnarztpraxis Dr. Sinseder & Kollegen. Dafür hat 
Schreinermeister Matthias Anzenhofer in Zusammenarbeit mit Innenarchitektin Monika 
Rittmeier ein Designkonzept erstellt: mit klaren Formen, hygienischen Oberflächen und 
durchdachten Möbeldetails. »Wir wollten mit Materialien, Licht und Farbe eine ruhige, 
angenehme, professionelle Atmosphäre schaffen«, fasst Monika Rittmeier zusammen. Für 
die Arbeitsflächen und Nischenrückwände wählte Matthias Anzenhofer Corian in Glacier 
White. Der Mineralwerkstoff wird gerne im medizinischen Bereich verwendet, da er mit 
seinen einzigartigen Materialeigenschaften nahtlos verklebt werden kann. Ein weiteres 
Plus ist die porenlose, hygienische Oberfläche, die Schmutzablagerungen und Schimmel-
bildungen vermeidet und leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Komplettiert wird die 
Arbeitsfläche mit einem fugenlos untergebauten, ovalen Corian-Waschbecken. Sämtliche 
Corian-Elemente bezieht Matthias Anzenhofer montagefertig vom Zulieferspezialisten 
Hasenkopf; mit allen Ausschnitten und Details. Eine Spezialanfertigung sind beispielsweise 
die flächenbündig in den Mineralwerkstoff integrierten Steckdosen, die ohne sichtbaren 
Rahmen auskommen. 
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Portrait 
Schreinerei matthiaS anZenhoFer

—
Matthias Anzenhofer, 
Inhaber 

das erfolgsrezept von matthias anzenho-
fer ist »eine von anfang an, bis ins detail 
durchdachte Planung des möbelstücks 
und seiner Funktionen«. dabei bietet der 
Schreinermeister immer ein komplettpa-
ket mit lichtinstallationen und sämtlichen 
technischen Steuerungen an. mit zwei 
mitarbeitern und auf 270 m² Produkti-
onsfläche in Dietramszell nahe München 
fertigt matthias anzenhofer küchen sowie 
individuelle möbel für den Privatkunden 
und für den objektbereich. Seine kunden 

stammen überwiegend aus Süddeutsch-
land und österreich. Seit 2004 arbeitet 
er nach der maxime: »technisch top-aus-
gestattete möbel und räume zu schaffen 
und das möglichst mit perfekter beleuch-
tung von occhio«. dafür arbeitet er nur 
mit Partnern zusammen, die seine hohen 
ansprüche an Qualität teilen, wie der 
hasenkopf industrie manufaktur, bei der 
er seit einigen Jahren corian-elemente 
bezieht.

www.holzdesign-anzenhofer.de
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Portrait 
monika rittmeier, diPl. inG. Fh

—
Monika Rittmeier, 
freiberufliche 
Innenarchitektin

»das licht entscheidet viel darüber, 
wie und ob ein raum wirken kann, wie 
sich die menschen darin fühlen, leben, 
bewegen, arbeiten.« Für monika rittmeier 
aus Göttingen ist ein raum immer in 
seiner Gesamtheit zu betrachten. das 
Zusammenspiel von Formen, materialien, 
architektur, Wahrnehmung, Farben und 
licht bildet die Grundlage ihrer arbeit. 
Seit 1999 setzt die freiberufliche Innenar-
chitektin vielfältige Projekte im Privat- und 
objektbereich, in möbelentwurf und 

Grafik um. Unter dem Namen »Lichtstel-
le« hat sie sich seit 2012 auf lichtplanung 
spezialisiert. monika rittmeier realisiert 
beleuchtungsaufgaben in allen raum-
welten: private räume, büro-, verkaufs-, 
Geschäfts- und Praxisräume, Schulen, so-
ziale einrichtungen, öffentliche Gebäude 
und Plätze, historische orte oder sakrale 
räume. in kooperation mit holzdesign-
anzenhofer entwarf die lichtplanerin ein 
konzept für die neu gestaltete Zahnarzt-
praxis dr. Sinseder.

www.lichtstelle.de


