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Unser Angebot

Die Ansprüche an die Innenausstat-
tung im Gesundheitswesen sind 
hoch – sei es in Bezug auf Qualität, 
Hygiene, Unterhalt, Ergonomie oder 
Design. 
Pfister PROFESSIONAL verfügt über 
ein ausgeprägtes Know-how und bie-
tet Ihnen bedarfsgerechte Lösungen 
rund um Bodenbeläge, Vorhangsys-
teme, Möblierungen sowie Handläufe 
und Wandschutz. Von der Beratung 
über die Konzeption bis zur Ausfüh-
rung sind wir Ihr Ansprechpartner 
und freuen uns darauf, Ihr nächstes 
Projekt erfolgreich zu realisieren.
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Bodenbeläge

Bodenbeläge sind im Gesundheits-
wesen hohen Belastungen ausge-
setzt und müssen eine Vielzahl an 
Anforderungen erfüllen. Von der 
Beratung bis zur fachgerechten 
Verlegung bieten wir individuelle 
Bodenbelagslösungen mit Lino-
leum, Parkett, Teppich, PVC-Belägen 
oder Kork und zeigen Ihnen deren 
individuelle Eigenschaften und 
Einsatzgebiete auf. Dank unserem 
umfassenden Sortiment an mass-
geschneiderten Schmutzschleusen 
wird der Eingangsbereich zuverlässig 
sauber gehalten und das Reinigungs-
intervall des Bodenbelags verlängert.

Foto: Christian Pfammatter



Ohne Pfister UV-Tech©

Schmutz, Bakterien und Chemikalien dringen in 
offene Fugen ein und lassen sich durch Reinigen 
kaum entfernen. 

Mit Pfister UV-Tech©

Der Boden ist optimal geschützt und kann pro-
blemlos desinfiziert werden. Keime und Schmutz 
können nicht mehr eindringen und leicht entfernt 
werden.

dieBodenPfleger

Die BodenPfleger sind auf Pflege, 
Schutz und Werterhalt Ihrer Boden-
beläge spezialisiert – von der Grund-
reinigung bis hin zum Abschleifen, 
Umfärben und Ölen oder Versiegeln.
Pfister UV-Tech© ist unsere hightech 
Beschichtungsmethode:
Eine 2-Komponenten PU-Versiege-
lung wird maschinell mit intensivem 
UV-Licht ausgehärtet. Der Boden ist 
unverzüglich wieder voll belastbar, 
je nach Fläche ist eine Ausführung 
innert Tagesfrist möglich. Durch die 
Versiegelung wird eine über Jahre 
hinweg sehr strapazierfähige und 
hochresistente Oberfläche erzielt, 
die gegen Schmutz, Abnutzung, 
Chemikalien etc. optimal geschützt 
ist. Der Boden wird zudem äusserst 
pflegeleicht. Gerade im Gesund-
heitswesen ist Pfister UV-Tech© eine 
nachhaltige Lösung, die Ihnen die 
Pflege der Bodenbeläge massgeblich 
erleichtert.
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nachhervorher

Farbanpassung        und Umfärben

   vorher

   nachher

   vorher

   nachher



Vo
rh

an
gs

ys
te

m
e

klinik-gut.ch

klinik-gut.ch

Vorhangsysteme

Ein Vorhang verschönert den Raum 
und erhöht den Komfort. Unsere 
Vorhänge erfüllen folgende Funk-
tionen: Sicht- und Blendschutz, 
Verdunkelung, Verbesserung der 
Raumakustik sowie Sonnenschutz. 
Dass für den Einsatz im Gesund-
heitswesen nur qualitativ hochwer-
tige Materialien mit einer langen 
Lebensdauer ausgewählt werden, ist 
für uns selbstverständlich. 
Auch Vorhänge mit antibakterieller 
Wirkung können konfektioniert wer-
den. Ihre spezielle Wirkung verhin-
dert, dass sich Bakterien vermehren 
können, nachdem sie sich auf dem 
Textil festgesetzt haben. 
Auch nach der Montage sind wir für 
Sie da und übernehmen für Sie die 
Reinigung und den Unterhalt Ihrer 
Vorhänge.



Unsere ausgezeichneten Wand-
schutzprodukte erhalten das Ausse-
hen der Innenwände über Jahre und 
reduzieren die Wartungskosten. Sie 
können leicht geschnitten, geformt 
und gestaltet werden, um indivi-
duelle und einzigartige Designs zu 
ermöglichen. Aussenecken sind be-
sonders anfällig für Anprallschäden. 
Unsere Kantenschutz-Profile sind 
in einer breiten Palette von Farben 
und Materialien für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche erhältlich und 
schützen effektiv und gut gestaltet 
vor Schäden.

Handläufe
Handläufe bieten nicht nur Sicher-
heit, sondern dienen auch als 
Gestaltungselement. Unsere mo-
dularen Lösungen mit zertifizierten 
Handlaufsystemen aus Polyamid, 
Edelstahl oder Echtholz überzeugen 
durch ergonomische Funktionalität, 
langlebige Qualität und eine klare 
Formensprache. 

Wandschutz
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Hohe Funktionalität und Sicherheit 
sind das A und O bei Einrichtungs-
konzepten im Gesundheitswesen. 
Dies soll aber nicht im Widerspruch 
zu einem ästhetisch ansprechen-
den Design stehen. Wir überneh-
men die Planung der Innenaus-
stattung für Sie und erstellen ein 
Einrichtungskonzept, das allen 
Ansprüchen gerecht wird. 
Mit 3D-Visualisierungen zeigen wir 
Ihnen Ihre zukünftige Raum- und 
Einrichtungslösung auf und anhand 
von Bemusterungen können Sie 
sich von Ihrer Auswahl überzeu-
gen. Farb- und Materialkonzepte 
ergänzen unser Planungsangebot.

Planung
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Nach einer sorgfältigen Bedarfs-
analyse erarbeiten wir Ihre indi-
viduelle Möblierungslösung mit  
funktionaler Möblierung, die auch 
höchsten Ansprüchen an Design 
vollumfänglich gerecht wird. Vom 
Patientenzimmer über den Auf-
enthaltsraum bis hin zur Cafeteria 
oder zum Stationszimmer bieten 
wir Ihnen ein umfassendes Sor-
timent an nutzerfreundlicher, 
ergonomischer und pflegeleich-
ter Möblierung mit einer langen 
Lebensdauer. Speziell auf das 
Gesundheitswesen abgestimmte 
Möblierung steht dabei selbstver-
ständlich im Vordergrund.

Möblierung



Pfister PROFESSIONAL AG

Pfister Center

Bernstrasse Ost 49

CH-5034 Suhr

HAUPTSITZ

info@pfister-professional.ch

w w w.pfister-professional.ch

Telefon  +41 62 855 40 33

Telefax   +41 62 855 37 70

PROFESSIONAL

Chur

Dübendorf

Kriens
Alchenflüh

Suhr

Pratteln

Etoy


