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unserer Produkte sind nicht nur durch eine hohe 
Qualität und funktionalität gekennzeichnet. sie sind 
auch gekennzeichnet durch ein schönes design und 
die beachtung sowohl der sterilen umgebung als auch 
der sicherheit, die für das Personal herrschen muss.

unsere Mitarbeiter arbeiten dafür, fehlerfreie Produkte 
an sie zu liefern, und wir arbeiten mit einer 0-fehler 
toleranz und haben deshalb ganz selbstverständlich 
gewählt, iso 9001-zertifiziert zu sein.

die Produkte sind speziell entworfen und hergestellt, 
um den Wünschen der dental- und Medizinalbranche 
entgegenzukommen.

WillkoMMen

alles Wird 
gesaMMelt und

 zur Probe 
aufgestellt

dänisches
handWerk

zeitgeMässe 
Praxiseinrich-

tungen
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4 Praxiseinrichtung

bei der fa. climo a/s handelt es sich um einen fachkundi-
gen hersteller von einrichtungen für Praxen überall in europa.  
indem wir unser augenmerk auf formschönheit, praktische nutz- 
anwendung und ergonomische gestaltung richten, sorgen wir 
für Wohlbefinden am arbeitsplatz.

bei der konzeption und fertigung von einrichtungen können wir
auf langjährige erfahrungen zurückgreifen, und durch erstklas- 
sige Qualität sowie fachkundige beratung haben wir uns einen 
namen gemacht.

Praxiseinrichtung

erstklassige Qualität ist für uns 
eine selbstVerständlichkeit!

Wir sorgen für 
Wohlbefinden 

und
 arbeitsfreude
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6 Praxiseinrichtung

Wir achten auf Praktische nutzanWendung - bis ins detail

das unternehmen, das auf 40 Jahre erfahrung zurückblickt und eine Vielzahl von 
referenzobjekten vorweisen kann, hat sich eine gute Marktposition gesichert.
auf dieser grundlage ist es möglich, kompetente und auf die kundenbedürfnisse 
zugeschnittene beratung zu bieten. Wir kreieren lösungen, hinter denen handwerk- 
liches können steckt, und die sich durch Perfektion, formschönheit und Qualität 
auszeichnen. 

bis ins detail 
durchdacht
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antibakterielles hochdrucklaMinat
bakterien werden von Mensch zu Mensch direkt über Materialien, 
geräte und oberflächen überführt. aufgrund der erhöhten resistenz 
der bakterien gegenüber antibiotika besteht eine hohe ansteckungs- 
gefahr. gründliche reinigung reicht nicht aus, um indirekte  
infektion zu reduzieren. anhand von technologien hat man nun ein 
antibakterielles hochdrucklaminat hergestellt, das die Verbreitung von 
bakterien verhindert. die anzahl der bakterien wird innerhalb von 
24 stunden reduziert um 

die ingrediens, die diese Wirkung gewährleistet, ist silber. die 
oberfläche des hochdrucklaminats enthält eingekapselte silber- 
ionen, die Verbreitung schädlicher bakterien hemmen und verhin-
dern.  die besondere imprägnierung gewährleistet, dass bakterien 
selbst in tiefen Prägungen im laminat blockiert werden.

da die silberionen bereits bei der herstellung eingekapselt werden, 
entsteht die antibakterielle langzeitwirkung, die weder entfernt, 
beseitigt noch abgewaschen werden kann.

die bakterientötende Wirkung sichert die lebensdauer des laminats.
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MegasPace

das Megaspace-konzept ist das ergebnis vieljähriger 
erfahrung und Produktentwicklung. 

organisieren von geräten und Materialien in einem 
schrankmodul (Workstation). 

Mehr Platz auf weniger raum. so ist alles in reichweite.

optimale arbeitsmethode mit rücksicht auf ergonomie.

Megaspace hat sowohl duo- als auch solo-funktionalität.

auf die zusaMMenarbeit
Mit den kunden koMMt es an!

9Praxiseinrichtung

funktionalität
und design



10 Praxiseinrichtung

zum leichteren säubern sind die Waschbecken in die arbeitsplatten eingelassen. 
es sind einzelne becken oder komplette Module lieferbar. diese abschnitte sind in 
verschiedenen ausführungen erhältlich - je nach funktion und anforderungen. 

Versteckte disPenser

Praktisch und einfach
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technisches Verständnis und handWerkliches geschick

hygieneschränke sind in mehreren ausführungen 
und farben lieferbar. die spender mit dosiervorrich- 
tungen für Wasch-, desinfektions- oder hautpflegemittel 
sind so eingerichtet, dass sie einwegverpackungen 
aufnehmen können. der schrank ist benutzerfreundlich, 
denn man kommt schnell an alles heran.



aM bedarf orientierte lösungen
unser angebot umfasst schränke für sprech-
zimmer und sterilisationseinrichtungen, 
für labore und flure, für küchenutensilien und 
persönliche dinge - feststehend und auf rollen 
sowie in vielen farbausführungen.

Was die gestaltung der türen und fronten 
(normal- oder sonderausführung) angeht, 
richten wir uns ganz nach den Wünschen 
unserer kunden! alle schränke sind in der zur 
jeweiligen Praxis passenden größe zu haben 
- zur aufstellung auf dem boden ebenso wie 
zur anbringung an der Wand.

12 Praxiseinrichtung



indiViduelle 
gestaltungs-

Möglichkeiten 
durch 

Modulaufbau
die anforderungen an Praxiseinrichtungen 
sind grundverschieden. aus diesem grunde 
bieten wir unsere beteiligung von a bis z an 
- von der Planung bis zur übergabe.

Wofür sich der kunde auch entscheidet, 
stets sind guter kundendienst und sachkundige 
beratung durch die fa. climo gewährleistet.

13Praxiseinrichtung



14 Mobilschränke

das angebot der fa. climo an Mobilschränken ist umfang- 
reich. es gibt sie in verschiedenen größen und farbausführun-
gen - ausgestattet für viele funktionen. Man kann fast alles 
bekommen, was das herz begehrt, und das in erstklassiger 
Qualität!

da wir auf gleichbleibend hohe Qualität größten Wert legen, 
haben wir uns nach der Qualitätsnorm iso 9001 zertifizieren 
lassen.

ein vertrauenswürdiger geschäftspartner!

Mobilschränke

Mobilität
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16 sterilisationseinrichtung

sterilisationseinrichtung

bei der konzePtion unserer 
einrichtungsstücke 

greifen Wir auf unsere 
erfahrungen zurück



17sterilisationseinrichtung

der einrichtung des sterilisationsbereichs kommt 
besondere bedeutung zu. sie muss vielseitig 
nutzbar und ergonomisch gestaltet werden, 
und alles muss schnell zur hand sein. auf diese 
kriterien haben wir bei der konzeption ein 
waches auge gehabt. 

unsere einrichtungen sind so konzipiert, dass 
kontaminationen ausgeschlossen werden.

arbeitserleich-
terung durch 

ergonoMische 
gestaltung



“hygienisch” und “steril” 
ist nicht gleichbedeutend 

Mit “eintönig”!
eine Pflegeleichte 
arbeitsPlatte kann 

sich ohne Weiteres auch 
in rot Präsentieren

erProbt und 
haltbar
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19sterilisationseinrichtung

die fa. climo a/s beliefert seit 1973 kunden in allen erdteilen - hauptsächlich jedoch in 
europa - und das mit großem erfolg.

das unternehmen hat sich auf komplettlösungen spezialisiert, die auf persönliche anforde-
rungen und vor ort herrschende bedingungen abgestimmt sind. die Modulsysteme sind 
ergänzungsfähig und logisch zusammengesetzt. sie erfüllen alle anforderungen an hygiene, 
praktische nutzanwendung und Vielseitigkeit, und mit ihnen lassen sich räume modern, 
ergonomisch richtig und zukunftssicher ausstatten.



so hat das Personal freude an der arbeit

Wir sind ds/en iso 
9001-zertifiziert und 
wenden in unserer 
Produktion keine 

umweltschädlichen 
stoffe an.

20 sterilisationseinrichtung



21sterilisationseinrichtung

unser ziel ist es, dem Personal die arbeit zu erleichtern, und in
dieser hinsicht ist an alles gedacht. es ist genug Platz für apparate
vorhanden und auf täglich wiederkehrende arbeitsabläufe wurde
besonders geachtet. die leicht überschaubare, rationell gegliederte
einrichtung ist zudem eine freude fürs auge.
 

liebe zuM detail
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die fa. climo a/s stattet Praxen für zahnärzte, ärzte, labora-
torien, krankenhäuser und büros mit in dänemark gefertigten 
einrichtungen aus, die sich durch höchste Qualität und anspre-
chendes äußeres auszeichnen.

und die auswahl lässt nichts zu wünschen übrig! Wir konzipieren 
und fertigen auch küchen- , bad- , kantinen- und büroeinrichtungen 
sowie empfangsbereiche, wobei die ansprüche an Qualität und 
aussehen die gleichen wie bei Praxiseinrichtungen sind. 
dabei kommt es uns wesentlich auf ganzheitliche lösungen an.

Wir bieten Während der 
gesaMten auftragsabWicklung

besten kundendienst

fachgerechte 
beratung und 

auftragsab-
Wicklung

23sPrechziMMer 
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labor
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ein 
ansPrechendes 
arbeitsuMfeld

als kunden bei climo wird ihnen eine kontaktperson 
zugeteilt. damit werden sie nicht zum spielball zwi- 
schen mehreren Personen. dies gibt ihnen als 
kunden sicherheit. ihre kontaktperson ist jederzeit in 
bezug auf ihr Projekt auf dem laufenden und gemein-
sam finden sie die perfekte lösung für sie.

das ganze fängt natürlich mit einem gespräch an, 
in dem ihre bedürfnisse und Wünsche festgelegt 
werden. Wo soll das Projekt plaziert werden, die 
raumgröße, die Materialwahl, die farbenwahl, 
das budget u. s. w.

Wenn bedürfnisse und Wünsche enthüllt sind, fer-
tigen wir zeichnungen des Projektes an – auch in 
3d. das gibt ihnen einen guten eindruck von dem 
endgültigen resultat und sie haben die Möglichkeit 
ergänzungen und korrekturen einzufügen.
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durchreichschränke verbinden auf praktische Weise zwei räume miteinander,
z. b. zwischen flur und reinigungsraum oder operationssaal.

die einrichtungen werden stets an die erfordernisse vor ort angepasst. kein 
Mensch gleicht dem anderen, und das gilt auch für medizinische bereiche.
 

liebe zuM detail

Wohlbefinden und 
engageMent
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die haltbarkeit unserer Möbel ist erstaunlich

WWW.climo.Dk



28 cliMo a/s

climo a/s wurde 1973 gegründet und hat seitdem Praxisin- 
ventar an sowohl dänische als auch westeuropäische zahnarzt- 
praxen geliefert. Mit den Jahren wurden sowohl das Produkt-
programm als auch der kundenkreis ausgeweitet und wir liefern 
heute unsere lösungen an zahnarztpraxen, tierärzte, allgemein 
praktizierende ärzte, Physiotherapeuten sowie Private, die eine 
neue küche oder ein neues bad von hoher Qualität wünschen. 
Wir führen exklusive standardprogramme, fertigen aber auch in 
hohem Maß individuelle lösungen an – angepasst an sie und 
ihre Wünsche.

Wenn wir es uns erlauben können, climo „die perfekte Wahl” 
zu nennen, dann liegt das in hohem Maß an unserer starken und 
zertifizierten Qualitätssteuerung. Wir sind ds/iso 9001-zer-
tifiziert und gehen niemals kompromisse ein. Wir möchten 
ja auch, dass unsere kunden uns zukünftig die rückmeldung 
geben, dass sie „die perfekte Wahl” getroffen haben.

climos designer und Produktentwickler arbeiten jedes Jahr mit 
dem einen ziel vor augen. das inventar soll ständig funktioneller 

und hygienischer werden. die details sollen stimmen und das 
gesamtwerk soll eine freude für das auge sein. steril und 
hygienisch bedeutet ja nicht notwendigerweise langweilig – 
eine sterile tischplatte kann ja auch rot sein...

Mit climo a/s als lieferanten für Praxisinventar wählen sie 
einen zuverlässigen kooperationspartner, der mit seiner  
langjährigen erfahrung einen soliden einblick in ihre Welt und 
ihre bedürfnisse besitzt. Wir kennen ihre arbeitsabläufe und 
routinen, und dies wird in unsere Produkte eingearbeitet. 
Wenn wir die Möglichkeit haben, ihren arbeitsablauf zu erleich-
tern, dann können wir das ja genauso gut tun.

climo a/s hat seinen sitz in hobro, wo wir einen großen 
ausstellungsraum besitzen und stets für ein gespräch über ihre 
Wünsche und bedürfnisse bereit sind. Wir nehmen auch an 
diversen Messen sowohl in dänemark als auch im rest von 
europa teil, wo es möglich ist, uns zu treffen und ein gespräch 
über unsere Produkte und ihre Möglichkeiten zu führen.

cliMos lösungen finden sich überall in nordeuroPa 
– unter andereM bei zahnärzten, Praxen, rezePtionen und büros.
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cliMo
seit 1973

engagierte und
indiViduelle beratung
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31krankenhaus

elegantes 
erscheinungsbild

flexible, kundensPezifische lösungen

damit das ergebnis wie gewünscht ausführen, empfehlen 
wir, die aufbauarbeiten von unternehmen aus führen zu 
lassen, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
da diese mit unseren Produkten vertraut sind, ist ein 
schneller, akkurater aufbau gewährleistet.

es macht sich bezahlt, uns von anfang an in die 
einrichtungsplanung einzubeziehen!



32 Veterinär

Wir und unsere
 Produkte haben unseren

 Wert beWiesen.
Qualität lohnt sich

Veterinär

alle Möbelstücke werden im Werk der fa. climo a/s in hobro 
hergestellt. das unternehmen befindet sich zu 100 % in 
dänischen händen. da alle stücke vor dem Versand probeweise 
aufgebaut werden, sind fehler weitgehend ausgeschlossen und 
der zusammenbau vor ort geht problemlos vonstatten.
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ein ansPre-
chendes 

arbeitsuMfeld

Ein Lächeln
ein lächeln kostet nichts und gibt so viel. es bereichert die, welche es empfangen, 

ohne jene ärmer zu machen, die es verschenken.
es kostet nur einen augenblick, aber die erinnerung daran bleibt oft für immer. 

niemand ist so reich, dass er ohne ein lächeln auskommen könnte.
es vermindert die Müdigkeit, bringt gute laune dem entmutigten, sonnenschein dem traurigen

und ist das natürlichste Mittel gegen sorgen. es kann nicht gekauft, ausgeliehen oder gestohlen werden,
weil es keinen Wert hat, bis es weggegeben wird.

einige leute sind zu müde, ein lächeln zu verschenken.
gib ihnen eines von dir, weil keiner dein lächeln besser gebrauchen kann, als der, welcher keines mehr geben kann.

  
anonym
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Wir haben die 
richtigen lösungen!



küche und bad
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elegantes 
erscheinungsbild

Wir erfüllen träuMe!

die fa. climo a/s hat auch ein offenes ohr für Privat-
personen. auch wenn dies nicht unser hauptgeschäftsfeld 
ist, hat uns die steigende nachfrage bewogen, 
zunehmend elemente für die küchen-, bad- und
Wohnungseinrichtung für Privatpersonen anzubieten.

damit entscheidet man sich in jedem fall für eine exklu- 
sive lösung! Wir bieten bestens verarbeitete Produkte 
aus edlen Materialien, und unsere designer sorgen dafür, 
dass hinsichtlich farbgestaltung und Materialwahl alles 
nach dem geschmack der auftraggeber ist.
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bei der konzeption und fertigung dreht sich alles um die 
Wünsche und anforderungen der kunden, wobei der aspekt 
Qualität stets im Vordergrund steht.

als vertrauenswürdiger geschäftspartner hat das unternehmen 
stets guten kundendienst und fachgerechte beratung zu bieten.

Wir kreieren lösungen, 
die keine Wünsche 

offen lassen
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Wir arbeiten mit mehreren architekten zusammen, 
die abhängig vom umfang und der komplexität 
des Projekts auch an dem Prozess beteiligt sind.
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schöne uMgebungen
Machen sie glücklich

die fa. climo a/s kreiert praktische, vielseitig nutzbare 
einrichtungen, die sich durch zeitgemäße formgebung 
auszeichnen.

dabei handelt es sich stets um ganzheitliche lösungen, 
die alle kundenvorgaben berücksichtigen.
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büro

zeitgeMäss und 
Modern
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büroeinrichtungen gehören ebenfalls zum Produkt- 
sortiment. hierbei kann es sich um standardprodukte 
oder sonderanfertigungen handeln. Wir können 
nahezu jeden Wunsch erfüllen - auch den Wunsch
nach höhenverstellbaren schreibitschen.

in unserem ausstellungsraum kann man sich zu 
jeder zeit mit eigenen augen von der Qualität 
unserer Produkte überzeugen!
 

Wohlbefinden 
und 

engageMent
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Produkte der 
sPitzenklasse

Wir legen Wert auf zufriedene 
kunden und liefern Pünktlich

Wir sind ds/iso 9001
zertifiziert und gehen niemals 
kompromisse ein. Wir möchten 
ja auch, dass unsere kunden
uns zukünftig die rückmeldung 
geben, dass sie „die perfekte 
Wahl” getroffen haben.
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climo a/s ist der spezialist bei der herstellung von rezeptions- 
schranken. Vielenorts ist ein Produkt von climo somit das erste, 
was man sieht. 

climo bietet ”full-service” an. Von einrichtungsberatung, 
visuellen designvorschlägen über 3d-zeichnungen als 
entscheidungsgrundlagen, zur abschließenden aufstellung 
und Montage.
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es kann Ja nicht schaden, dass es auch gut aussieht

alles wird zu 100 % auf die gegebenheiten vor 
ort abgestimmt, wobei die auswahlmöglichkeiten 
bezüglich abmessungen, Material und farbaus-
führungen nahezu unbegrenzt sind. höhenverstell-
bare lösungen sind ebenfalls möglich.

ansPrechende 
gestaltung
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ein ansprechender empfangsbereich gehört zu jeder Praxis 
und in jedes unternehmen mit Publikumsverkehr. egal, ob 
es sich um eine kleine oder größere lösung handelt, stets 
bestimmt der kunde die ausgestaltung - bestens beraten 
von experten der fa. climo a/s.
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im bereich büroinventar sind rezeptionsschranken der 
dominierende Produkttyp, aber es wird natürlich auch 
dazu passendes zubehör geliefert, wie edV-arbeitsplätze, 
schreibtische, regale, schränke u.a.

funktion und forM in 
harMonischer Verbindung

eMPfangen 
sie ihre kunden 

freundlich
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Maßgeschneiderte büromöbel, rezeptionen und garderoben-lösungen, einige der 
dinge, die die climo büro-serie auszeichnet. in der galerie gibt es viele beispiele 
für maßgeschneiderte lösungen, aber natürlich stehen wir mit anregungen für ihre 
anfrage bereit. bitte kontaktieren sie uns telefonisch oder per e-Mail - unsere 
designer und Verkäufer sind immer bereit, ihnen zu helfen. 

handWerk in bester forM
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die haltbarkeit unserer Möbel ist erstaunlich

Wir Machen 
träuMe Wahr

51eMPfang

unsere fix und fertigen 
lösungen Müssen nur noch 

eingeräuMt Werden
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