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Im Oktober 2016 hat das kbo-Isar-Amper-Klinikum 
Fürstenfeldbruck durch die Eröffnung der Klinik 
die psychiatrische Versorgung für Patienten aus 
den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau 
sichergestellt. Vor allem in diesem sensiblen Bere-
ich ist es unabdingbar, dass sich Patienten, aber 
auch Mitarbeiter, in ihrer Umgebung wohlfühlen. 

Eine ansprechende Umgebung, 
die sich im hohen Maße auf 
das Wohlbefinden auswirkt, 
ist hierbei besonders wichtig. 
Zu  d e m  Ko n ze p t  e in e r 
innovativen Klinik gehör t 
dabei auch die Wahl des 
passenden Bodenbelags . 
Dieser soll für Behaglichkeit 
sorgen, gleichzeitig jedoch 
auch die Aspekte Hygiene und 
Wirtschaftlichkeit ansprechen. 
Bodenbeläge von Amtico 
erfüllen diese Kriterien gänzlich, 
weshalb man sich für ein Design 
aus diesem Hause entschied. 
Auf 3800 Quadratmetern kam 
Featured Oak aus der Spacia 

Kollektion zum Einsatz. In diesem 
vielseitigen Holzprodukt wirken 
eine authentische Maserung 
und neutrale Eichentöne 
zusammen und erzeugen 
dadurch eine entspannte 
W o h l f ü h l a t m o s p h ä r e .  
Bodenbeläge von Amtico 
zeichnen sich außerdem 
d u r c h  e i n e  b e s o n d e r e 
Pflegeleichtigkeit aus, weshalb 
diese den hohen Standards, 
die es im Gesundheitswesen 
zu erfüllen gilt, entsprechen. 
Damit einher geht eine gesunde 
Raumluf t  durch geringe 
Geruchsbildung.
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Amtico Spacia ist eine 
Kollektion von 104 
hochwertigen LVT-
Produkten mit 0,55 mm 
starker Nutzschicht, die 
attraktive Ergebnisse 
möglich machen.

Bringen Sie mit den 
vielfältigen Dekoren von 
Spacia eine design-
orientierte Qualität in jedes 
Projekt ein.
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