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Mehr als ein Dentalmöbel-Hersteller

Gether – die Einrichter: Kompetenz,
Feinsinn, Fingerspitzengefühl
Dass die Dentalmöbel-Herstellung eine kundige Hand benötigt, ist bekannt – zu sehr stehen
Funktion und ein besonders hohes Maß an Belastbarkeit im Vordergrund. Man bedenke nur, um
wie viel mehr Praxis-möbel im Vergleich zu einer durchschnittlichen Küche beansprucht werden.
Dennoch darf das Design nicht zu kurz kommen.

Empfang der Zahnklinik Josefstadt

W

as Gether von reinen Dentalmöbel-Herstellern unterscheidet: Inhaberin Michaela Gether befasst sich auch intensiv
mit der Gestaltung privater Wohnrefugien in ganz Österreich. Hier bekommt man alles für das Wohlgefühl
in einem Raum: ganzheitliche Einrichtungskonzepte, individuelle Planung
und fachkundige Umsetzung sowie
neben meisterhaft gefertigtem Mobiliar auch Vorhänge, Teppiche, Lampen
und Farbberatung.

Wertvolles Handwerk, modern ausgerichtet
Michaela Gether führt die Tradition
eines traditionellen über 60-jährigen
Tischlereibetriebes aus der Südoststeiermark in die Moderne. Ein wertvoller Erfahrungsschatz im Umgang
mit Materialien ist die Basis für die
Umsetzung am heutigen Stand der
Technik. „Die Tradition unserer Familie weiterzuführen, ist mir wichtig“, betont Michaela Gether, „aber
ich übersetze sie in eine neue Formensprache.“ Diese ist reduziert und

geradlinig. „Unsere Möbel halten sich
an das Wesentliche“, bestätigt sie und
auch, dass diese immer noch in der
hauseigenen Tischlerei hergestellt
werden. „Auch wenn sich die Zeiten
geändert haben“, sagt sie, „liefern wir
unverändert hochwertiges Handwerk
und legen auf Könnerschaft größten
Wert.“
Dennoch: als Erweiterung ihres
Portfolios betreibt Michaela Gether
auch einen Möbelhandel. „Wir arbeiten aber nur mit Marken zusammen,
die auch zu unserer Philosophie passen“, erklärt sie.“ Wohlfühlen und Qualität sind auch hier die Prämissen. So
hat man die Garantie, dass alles stimmig ist.

Die Kunst des Einrichtens,
das beherrscht sie grandios. Mit Gefühl und Leidenschaft plant und fertigt sie mit ihrem Team zeitgemäßes
Einrichtungsdesign. „Und Einfälle
braucht man genug, denn Einrichten
ist eine Kunst“, lächelt sie. Für den
Spezialbereich zahnmedizinischer Praxismöbel hat sie in Henry Schein den
richtigen Partner gefunden. So fügen
sich dentale und tischlerische Kompetenzen ideal zusammen.

Funktion und Design zum
Wohlfühlen
Wenn Arzt und Patienten sich wohlfühlen, geht alles gleich viel leichter.
Gemeinsam mit Henry Schein wird
in der Planung genau auf die Arbeitsprozesse in einer Zahnarztpraxis eingegangen und diese dann mit exakter
Fertigung umgesetzt. Um den Patienten Geborgenheit und Sicherheit zu
vermitteln, arbeiten sie außerdem ge-

zielt mit Farben und klug konzipierten
Lichtquellen.

Beratung mit Handschlagqualität und Leidenschaft
Die Kunden von Gether schätzen die
fachkundige Beratung, aber auch das
große Gespür für zeitgemäßes Design und den klaren Blick für zukünftige Trends. Gut zuhören lautet die Devise. „In gemeinsamen Gesprächen
filtern wir persönliche Wünsche oder
berufliche Anforderungen heraus und
setzen diese dann präzise und individuell angepasst um“, erklärt sie.
Man merkt im Gespräch sofort:
Michaela Gether und ihr Team sind
Einrichter mit Leib und Seele. Ihre Begeisterung für das, was sie tagtäglich
tun, lebt auch in den von ihnen gestalteten Räumen weiter.
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