


räume realisieren lassen.
räume für sie gestalten und einrichten ist unser anspruch, 
damit sie und ihre mitmenschen sich wohlfühlen.
wir stimmen dabei alles auf ihre persönlichkeit, ihren bedarf, ihre 
träume, sowie ihr finanzielles budget ab und begleiten sie bei der 
raumsuche, den planungsphasen, der innenarchitektonischen 
gestaltung, bis hin zur professionellen umsetzung vor ort.

praxen apotheken business wohnen
medizinische
zentren



· beratung bei raumsuche
 + mietverhandlungen
· grundrissplanung
· einrichtungsentwurf
· elektro-, sanitärplanung
· lichtkonzept
· material-, farbgestaltung
· grafikdesign
· produktion der einrichtung
· bauleitung mit fullservice,
 kosten- und zeitplan
· facelift von bestandsräumen
 oder neubau
· accessoires + kunst

unser leistungsspektrum

· gebäude verwalten
· instandhaltung
· kommunikation
 mit den mietern
· facility management
· compliance management
· energie management
· bewirtschaftung von 
 bestehende immobilien 
 und photovoltaikanlagen

· investor und bauherr
· idee - konzept - projektie- 
 rung - bauen - einrichten
· baubeschreibung 
 praxisgerecht
· synergien durch entsprech- 
 ende raumplanung
· medizinischen abläufe  
 werden vollständig integriert
· durchgehendes entwurfs-  
 und designkonzept
· barrierefrei und nach den  
 neuesten hygiene-/ arbeits- 
 stättenrichtlinien gebaut

me d i z i n i s c h e
ze n t r e n

ge b ä u d e
ma n a g e m e n t
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heute schön gelächelt ?
alles im fluss in dieser kieferorthopädischen praxis in kirchheim – teck.
highlights: ein wasserfall als raumteiler und lichtbildmotive der umgebung.



hno zentrum in bensheim mit elegantem, 
rundgebogenem design und innovativem 
wegeleitsystem. zeitlos schön.
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elegant & zeitlos
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experts first 
„hotel - lounge - charakter“ bietet diese chirurgische praxis in heidelberg. nationales und 
internationales patientenklientel sind hier zu gast. 
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titan im sport
das zuammenspiel aus dunklen materialien und titan verleiht 
dieser praxis für sportorthopädie und unfallchirurgie eine wer-
tige und moderne aussage.



kids & jungle
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farbgestaltung und formen im motto „dschungel“, für kids 
aus unterschiedlichsten altersklassen, finden sich in dieser 
kinder- und allgemeinarztpraxis in heilbronn - schwaigern.
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vom aschenputtel
zur prinzessin
mit dem konzept dieser chirurgischen praxis, wurde dem denkmal-
geschützten gebäude in schwäbisch hall ein neuer nutzen zugeführt. 
moderne architektur trift auf stuck und bestand aus alten tagen. 



detailverliebt
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innovatives farbkonzept und dynamisches in-
terior für die patienten dieser kieferorthopä-
dischen praxis, mit zentralem besprechungs-
raum im glaskubus.
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lässig chick im kaiserbau
in göppingen befindet sich diese moderne gynäkologische 
praxis, mit coolen akzenten - up to date in allen medizini-
schen bereichen und „just in time“.
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organisch
ein organisches entwurfskonzept mit sehr spannenden lichtmomen-
ten - punkt für punkt.
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praxisklinik
empfangsbereich mit erhöhtem podest und passpartout passend zum fussboden. 
diese orthopädische und chirurgische praxis mit eigenem op-trakt erstreckt sich auf ca.
600m² fläche in leingarten. 
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apotheken
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business
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business
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wohnen
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wohnen
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grundrissplanung



interior design konzept in 3d



materialcollage 
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& grafikdesign
wir erstellen für sie ein material-  
und farbkonzept für ihre neuen 
räume sowie ein ci-konzept mit  
logogestaltung, geschäftspapie-
ren und homepage.

PrimePhysio   |   Farmstr. 13 - 15   |   64546 Mörfelden-Walldorf

PrimePhysio - Praxis für Physiotherapie
Ioannis Baltas 

Farmstraße 13 - 15
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. 06105 7176079

Steuer-Nummer:
21 803 31614

Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN: DE25 3006 0601 0107 559031
BIC: DAADEDDXXX

therapie@primephysio.de
www.primephysio.de

Farmstraße 13-15  I  64546 Mörfelden-Walldorf  I  06105 7176079
 therapie@primephysio.de  I  www.primephysio.de

PrimePhysio 

Praxis für Physiotherapie
Ioannis Baltas 

06105 7176079

Farmstraße 13-15
64546 Mörfelden-Walldorf

therapie@primephysio.de

www.primephysio.de



bestuhlung, licht, kunst & accessoires
wir liefern ihnen zu ihrer einrichtung passende 
bestuhlung, leuchten, verschattungen, acces-
soires und kunst.
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unsere innenarchitektonischen entwürfe gehen direkt bei uns 
im haus in produktion.

hochwertige materialien treffen auf neueste technische  
entwicklungen und im einklang mit handwerklicher tradition 
entsteht ihre persönliche einrichtung. individuell und bezahlbar. 

unsere motivierten mitarbeiter produzieren in unserer manu-
faktur und montieren danach alle elemente bei ihnen vor ort.
eröffnungstermin/einzugstermin steht!

mayer-möbelmanufaktur



projektsteuerung
& bauleitung
wir betreuen ihren umbau auch gerne vor 
ort mit allen gewerken.
kostenschätzung, bauzeitenplanung, 
baueingabeplanung und bauleitung.
räume realisieren lassen.
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medizinische zentren

mayer medizinische zentren

idee- konzept- projektierung- bauen- einrichten.

wir als investor und bauherr bringen sie in einem 
„zentrum für gesundheit“ in ihre neuen praxis-
räume.

in unseren gebäuden entsteht ein durchgehen-
des entwurfs- und designkonzept. 
synergien fliessen unter den einzelnen parteien 
durch entsprechende raumplanung sowie bau-
liche und technische optimierungen.

ihre medizinischen abläufe werden vollständig 
integriert. der patient wird innerhalb des gebäu-
des sicher geleitet und fühlt sich wohl.

unsere projekte sind barrierefrei und werden 
nach den neuesten hygienerichtlinien/arbeits-
stättenrichtlinien gebaut.



frank mayer
geschäftsführender gesellschafter
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jürgen mayer
geschäftsführender gesellschafter



die mayer gmbh ist ein familienunternehmen in handwerklicher tradition. entstanden aus 
einer einfachen schreinerei sind wir heute ihr spezialist für raumplanung und einrichtung, 
innenarchitektur + möbelmanufaktur. 

wir sind seit über 50 Jahren in deutschland und dem europäischen ausland  individuell 
tätig. unsere beratungsdependancen befinden sich in ihrer nähe und bei all unseren  
leistungen haben sie in uns einen kompetenten ansprechpartner.

wir möchten ihre neuen räume realisieren und setzen dabei auf unsere kreativität, unsere 
technik sowie den blick auf sie, ihre wünsche und möglichkeiten und ihr projekt.

lassen sie sich gerne in unserem ausstellungsforum inspirieren - wir freuen uns auf ihre 
anfrage.

planen – produzieren – einrichten
räume realisieren lassen.

unsere dependancen



in ihrer nähe:

unser beraterteam  
betreut sie direkt vor ort 

im gesamten bundesgebiet.

mayer innenarchitektur & möbelmanufaktur
mayer medizinische zentren
mayer gebäude management

amalienstraße 4
DE 75056 sulzfeld

tel + 49 (0) 7269 - 9 19 99-0
fax + 49 (0) 7269 - 9 19 99-8

info@mayer-im.de
www.mayer-im.de


